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2tlpl)aljetifd)e3 Sacftregiftcr

gum SlmtS&latt ber $öniglidjen Kenterung ju Gaffel

für bas 3al)r 1904.

®ic ßiffem bcbeuten bie ©citcnja()(en.

Stbganciäpriifungcii Sönigtüber Fa<$f<tuten, Crfat' für
Okjeflenprütungen 10 1.

Sblöiung t« Slealtafien 320.

ÄbrtfV unt 3»W>ud) ber Gnoerbä» mtb SJirtiibaftSgenoflens

fcf^.rftcn im Deutfcben Jteie&e 178.

?tgentuten, autmanberungSa, tertor «gronffurt a/2S. 106;
fflraf (Skeäborff gr nlrurt a/Wl. 123; Xrofl in granlen
berg 200; ginle > 'Kotenbürg a jf. 200; «eil in grauten*
bcrg 268.

Sttabcmie, tanbnirtf<baftlid)c
, ©tmn - iftoppelütorj 42, 224.

AlterSftuIagcfaffe füt 8olf«jd)ulleflter tmt> Seflterinitcit 73,
146.

Amtsgericht Cberatircbcu
, ©ertrelung beS SidjterO bunü toi

9mtärii$ter ju Sinteln 194.

91nleif>en btt statt §anau 4, 32, 33, 56, 57, 276; »farburg
312; ®<bmalfa(ben 220.

Anleil)efd)eine ter Cfipreufliftfieii Sübfralingefeüftbaft
,

beten
«unbigung 85.

Slnorbnung, lante-Spoti jcitic^c
, betreffent bie ®eflügeld)o(era

nnt bie ,£nil)nctpt|l 77.

Anoibnung
, lanbeäpotijdlitbe, betreffent bie Übematflung tan

tÜ»|Uigt(au4fidlungm 79.

Aufteilung bet ©ejirtäjtbontftrinfeget, Segfcmeitt 71.

AniualtSfammcr Gaffel, Sifeung 182, 188.

AllUieifimg, tetr. ba8 ©erfahren rotten nntcttn ©ettoaltunqb*
betörten 320.

^njcigepftidjt für aufletfenbe mit genieittgefä^riitbe Sraut=
beiten 178.

Apotlieten ht Gaffel sn.

Apotlfefentoeien, '.ßrüfmigäorbnung (©eitage ju St. 49),
ffiarimalprrife beb Serum 323.

Apotl)eferfatnmer 289 , 324.

Armenpflege im ©ejiTKrttbanb Gaffet 203.

Arjneitaic 17, 323

Aufgebot oon Spartaflcttbüc^ern 82, 92, 195, 331.

AuSbilbung ter ©etoerber um «üniglicbe gocflfaflen*SeiibGntent
fleilen 93.

AuSfülirungSantueifung jut Seioerbtottnunq 151.

-öiidereien unb «onbitorden
,

SHeoifion bet ©etriebe 216.

©atfnorbnung für bie «fenbabn oon 'Munter a. S>. uad?
«toffnetmborf 267.

©alfnpoliiei bei Äleinba&nen 238.

©arbier« je. Wetoerbe, teilen SuOübung au ten 2. Feiertagen
in £ianau 258; an Senn * unb Feiertagen tu ®tcf;aubtim
320.

©aufodj, Grjepting ter ©orprütuttg unb ter trficu $aupt*
Prüfung für ten Siaatätienft bureb bie Diplomprüfung 204.

©QujcfretnriatSaniuärter 82, 179.

fflmtten, ©ebingungen füt tic ©tmtTbung um arbeiten mit
Lieferungen für Staatäbauten 87.

©eiträge tot Oemdubeii bejto. «tbulrerbanbe jur SHubegebait«.
tafle für ©oUaftbuUebret unb Lebrerinucii 86.

'öctamitmacfjungcn, amtliche ber Seflbenjfiabt Gaffel 92.

©e!gijd)cr ©ijelonful in gtanlfurt a ü). 146.

©clobigung, öffcntlitbe, ter Dialbltte XÖII in S^maifatten
102; beä Sari Sourat .fjabtt unt Scittbaib SDIangolb ju
Siebwege 219; bei töaüptSaffiflenten Sauer ju Gfleit 219.

©CtüpolijCil'trorbnung für tie ©etriebe jut «Hffuebtmq unb
Wetoinnuug oou Grtci im ©ejirt bei Cberbetgamto Glatt«*
tbal (©cilage Sc. 50).

©erfttoerföcigentlim, ©erieibuug für „Siegfriet" 42; „©ran«
(litte“ 49; „JUinterbbad VI.“ 118; „ffiinteräbaH XIV.“
118; „©intcriltall XV." 118; „ äSinletSbaB XX." 263;
„Gntmn" 307

;
„f£>aiiifetb" 307

;
„geliberg" 307

;
„©otbiger“
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2 ©cruf«genoffenfd)flft. ©cflügridjolera.

©erufSgenoffenfdjaft, $«fjcn»9iaf}auif(be landn>ittfipafHi(be,

dtren Statuten 69.

©CjiTfSaupfdjujj, gerien 179.

58c,sit f«frf)ornfteinfeger
, Seglement übet ibw Sufieflung und

Prüfung 71.

©cjirfsftcucr 252.

©lißablcitet, UnlerricbUturfn« übet ibre Bnlagt und Prüfung
in granlfurt o/2H. 65.

©otiüifdjer Sonfut in granlfurt a/9K. 114.

©o|'cjd}e* »ermäibtnf« 187.

Sranbidjabcnocnrntligiiiigcn 29:1 .

Stanbfteucr 317 .

©ranboerfidjecungSanftalt, $tffijcbe, ®ef<päft«beri(bt «93.

fflrennfteuer=®crgütung«iai} 17.

©ritifdjet Sijrtonfui in granlfurt aßt. 292.

©türfengelbtarifjäge fiit die Seferbrfiift bei CatBbafen 178.

fflürgermciftcrftellcn, b«en »efepung in Goden 43; gtipen--

beim 264, 269, 286;

©ÖrcougefliilfeilftcUciT, tertn Sefebung bei dein 9andtat«=
amt ®<blü<btctu 176 , 306; £ee«fctd 182, 187, 239, 245;
$anati 289.

6()t(eni)'^er Sonfut in Gaffel 327.

(Sljotcra, ißotf(driften übet da« arbeiten nnd den ©erlebt mit

deren Crregern 247.

Gonefteil, ftebe Sammlung.

Gorrigenbemocfot im SejirtSberband (Söffet 253.

^oeffä, Stdonjeit für denfelben 237.

®icnftantoeiiung, betr. da« ton den Staatsbehörden ju
oeroendende Rapier 138.

(Einberufung de« Sonununatlandtag« 31.

(Sinjätjrig« »^reiiDtlliger Diilitärbicnft, Prüfung 2, 18
,

180, 193, 200.

Ginjicfjuilfl ton Kegen und Kegfttetfen
, fiepe Kege desto.

Kegfhretfen.

Gijenbafjn(ictrieba»3n|peftionen, <frrf(btung und Set»
legung 106.

Gijcnbafjnbireftionen, Überfiebtsfarte über die «etwattung«
bejitte detfelben 263.

Gifcnbalinbirefitonen
3tt granlfurt a®„ 2»amj, St 3oponn.

©aatbriiefen, andern!eite Äbgtenjung der SttwaUungäe
bejirte 86.

Gijenbafirteit, lomiimnalabgabenpflfibtigt« fReineintommtit btr

6tifi(*en StaaMeifenbadn 1, 319; der «inteln. Stadt
pagenet liifenbabn 301; der ©teufsifd^ii StaatSdabnm 291.

Gntetgnung8r«f)t bebuf« «t|(paffung eine« lärerjierplade«

für den Standort gtxlda 7 ; für die greigtridjttt Sleinbobn

39; für da« ftädtifipe Kaifcrtoert ju gulda 85, fiit die

Sanalifation ju gulda 215.

GnucrbS» und Kirtf(daft«geuoffenf<daften im leutftdtn 9)ei(de,

3apt = und Bdrefibucb derfelden 178.

Grjiel)ung«6«if)ül{cn, deren gabtung im Kege de« ©ofi.

amseifungtoerfedr« 205.

5äf)ranfta(t Über den Keferftrom „Kapmbetf", Xarif 2G7.

ffofftplon der Sönigl. (üfenl'-abndirettion (Saffet 107 ,
263;

bannooet 29, 114, 118, 259 , 263.

Strien de« ©cjkt«auSf<buffeS 179.

StTnjprec^anic^Iüffe 28.

SemlpredjfteHeit, ftebe Xelegrapbenanflalten.

Seuetägefalft, ©erfnpermtg tentcnpflidjtigtr öedäude dagegen

86 , 251.

Sinnige Seproeine 49 , 258.

3ii^Cteiouf[el)er, deren abjeieben 272.

Sleijcffbejcffau 265.

Sleii^bejeffauer, «ebübrentarif 54.

SörfterfteEen
, deren ©efepung, in Sababurg 74; Kobra 92;

fteff.d'icbteuou 92; Septenbaip 115: Steinau 130; i)fo«

botn 11 9ford 143; Stpöneberg 175; iHobenbaeb 175;

Sababurg 188; gallenbad) 201; Xrri«ba(b -- Keft 221;

fiaina 221; Steinalmerode 234; Steinau (.Stadt) 225,234;
^ppingbaufen 245; Xwi«ba(b Keft 249; 'Jieupof 250;

tfombctg 293; Kilpelm«tat 308; Sünfterobe 313; faella

322.

SoritfaffenrenbantenftcBen, Sorfiptiften übet die »u«
bildung und Prüfung der ©ewerbet um iolipe, 93.

SorftiefretörfteUe in ßaina 293.

SoritOerforgungsbercdjtigtc «moäner, Kotierung 15, 39,

71, 131, 257, 324.

Sorftoerroaltungäbicnft, .inderun^ der ©efiimmungen über

die ©orbtreitwig für denftlden 17i.

Souragcpreifc fiit Januar 22, gebtuat 49, i'iärj 81, Sprit

113, 9Kai 134, guni 179, 3uli 206, anguft 236, Sep<
tember 259, Cttober 283, •Jlooember 300, jejembet 327.

Srifier» je. Gewerbe fiepe Carbiergetocrbe.

Siiri"otgeeijict)Ung SBlindetjäbrigcr, abönbenmg de« Siegte

ment« Uber deren auSfübtung im ©ejirtSoerdande (Saffet

139.

Sulbafyafen ju (Safjel, (finriiptung etiler lariiftation 210.

Sulbafcfjiffalirt, »etriebäorditung 117.

©ebßltrentorif für gteifdjbeftdauer 54.

®efliigel»?lu8fteaungcn, deren flbenoaedmig 79.

®eflügetc^oIeta 77.
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ökiiteinbcbejüf«greiijen. Houbitoreien. 3

©cmctnbebejirfögrenjcn, änbctuiig non fol<pen f. «t<nj=

reguliciungcn.

©cmembeeinfommemteuer eon fiätalifcbcn lomänen» uut
gtjtfigrunbftäifen 259.

©emtingefäljrltdje SrauFbeitett, auifübrmig bei Wejcpc« über

tpre Bdümpfung 247.

©enbarmerte-fßatrouiUen bri teil tKartboeru, ipte Stellung

unt SScfugniffe 252.

©enoffenitfiaitäucrfantmlung tcr $ef|en*Sajjaui|!pen lanb«

loitticbaftticben Scruf4geno|ienf<palt 296.

©ClUlf; eiifaUet Settünle, SJatnnng 123.

©efeHenprüfungen, tuen (Srfatj butcp abgangiptiifuiigen

Sönigt. gaipftpulen 101.

Wefellenprtifungaorbnungen U3.

©ejunbf)eitäbiid)lcin
, gtfepcinen einer neuen Snflage 256.

©ejunbfjeitäluefen bei Steuftiitpen gtaati Im Jafitc 1902,

Cmpfeplung biefei SBetFi 151.

©ettänfe, eiilalte, SBarnung tot tem ®ennfc betfelPcn 123.

©etl)trbeauffid)t«beamten, beten SptctpßunPen 17, 200.

®(nwr6cDtbnung
( auiffiprungiamotiHing baju 151.

©renjtcgulierungni, betr. teil fflemeinbe. bcjn>. GSntibejitl

amBnebmg 238; Slutiagen 317; Srungetäbanlen 91;
Rapre, ®tit«bejirt 31

1 ;
granteribaufen 107 ;

Rriebticbibtiid

29«; gutta, CbetfBtfletti 272; Wrbcribort 60; ftanau,

Statt mit Cbetlärfletei 175; fiafle 107; £>ofte, C berl örflerei

107 , 279 , 317; ßedfelmanniltttpen 90; geiügenrote 238;
ßerSfetb, Statt 320; Verbiete, ObetfBtfierei 31, 175, 320;
Jmmicptnbain, Oberforftcrei 192; feiner; 272; Seimälett

«0; fidjimau, ObetfSrfttrci 296; SRalifetb 311; SieHenbetf

175; ‘Jiaufi* 192; SReuenftein 147; Sknenfieiti, ObetfötPetd

31, 175; Seuftrdjen, Cberfotflerri 60, 135; SFeuflabl,

CberfBrficrei 23»; 9!icbtrgtenjebad) 135; \Bieberbfit(a 142,

147; 9iicngtaben»3teufcr tDloet 279; Siabolbibaufcn 267;

91ato4bau|tn 71; Sflommeribaufen (täenieinbe unb <Suti=

bejtrt) 292; Siubigbeim 71; Wäbigbeimet ßof 71; Äumbetf,

DbcrfBtfleret II, 175; 6oa(en 147; Samberg 267; Seblopau
90; Sterjbaufeit 2 ;

Sotenbaulen, Cbtrfl'tflmi 60; ireiibaip,

CbetlBificrei 2, 91 ; Sollten 11; Säatlcnftein, Cberforftetri

142. 147; SBanfrieb, Statt unt CbertBrflrrri 179; ffiarjen-

boeb 91; SStbtba bom Stein 90; SBtBingetobe 107.

©UtSbcjirfSgrenjen
, Sntetung uon (oltben ftebe Wtenj«

icgulientttgen.

C^nltcpuilit ju Kenefl, teijen tttofjnung für bie Stbjertigung

non (Sil- nnb Rradjtjlüefgut 175; 311 Berneburg, beffen

Croffnung 316.

.'ganbatbcit«lei)tetinnen , beten fSriifnng 9.

»anbei mit tHintoieb, Stbtotinen, ©(palen unb Siegen im

llmbetsieben, geitnseiligei Serbot 330.

•’pauptregifter int Srcuiiiipen ©efepfammtung, 6rj<teinen

eiuei neuen 257.

§<crotbnung 238.

SSerbftiibungeit, Jan! für bie aufnapme bet Iruppen 272,

279.

§od)fd)ule, uerarjtlipe, in $aimoDcr, Segitra bei Sommer»
femefteti 50, bei Sintetfemefleti 220; In Berlin, Beginn

bei SommertemefitrS 56, bei Sintet)einepet4 220.

^) 0({)UHlitermeIbungen nnb Sotauiiagen 117.

£>ül)nerpeft 77, »o.

§Ülfäfüffen, «erfüll tet nad; § 75 a S. SS. W. auägeflcBten

Beidjeimgungen 31.

Jütten» unb D?nfcf)meii£mujcf)ii(c in lutsbutg 12, 194.

.'Qtifbefdjlag' Sefjoneiftct «abelitb 2«».

.§ufbejdjlaglel)tfcf)miebe in gutta 31 1.

fcujfdjmiebeprüfung 4, 19 , 42 , 50 , 82
,

iob, 148, 180,

193 , 293.

öufidjmiebc, ^tüfungiortmung 281; sHeglement, bett. bie

«Übung bet ftaatlicbett Äommitfionen jut appattung bet

^ufbeftblagiptäfung 282.

3a^rc«bcrid)t bet Bteufe. tHegierungi» unb ©ctoerberäle unb

BetgbebBtben 59.

3al)t» unb ?Ibttfibuc^ bet trnoerb«» unt ®irtfdjaftSgenoflen

=

ftpalten im 2>cutfcpen Weitpe 178.

Snuolibcnücrfidjerung, SJertreterisabieii 287; aumeiümg
bett. ba« Setlabten not ben unteren Setmattungibebötten

320.

3rrcnpftcgcanftaUen bti Bejirfibetbanbei (Saftet 283.

38rfl«Iitii<btä StbuQebret-Seminat (Saffet, aujuabmeprülung 8;

enttatfungiprüfung 8; 2. 2ebtctptü|ung 197.

S^ammetbilbung unt Sctteiimig tet Weltpäfte bei tem

l'antgertcbt i'ieiningen 37.

J?anjlleigd)Ülicn|lc[lcH, beten Beiepmtg bei tem tanbratiamt

©ebtutbtera 176.

Staficngctliilfcnfteflen, beten Sefepung bei bet gotgfalRe

Sattenberg t/ß. 74, 83, 92; Sanbeätenterei (iftbroege 240;

StabtlSmmetrt Satmfinftet 289.

JTaufmanuSgcridjtc 295.

Stlcinbaljn tutib bai gtetgetitpt, Wfnebmigungäurtunbe 23;

Bolijeirerortnung, betteffenb biefelbe 273; cott ^etiletb

nad; .fieimbotbibaufen , Senebmigung jttt Sorttabme oon

Sotarbeiten 55; Hiripbaiit SAioeinibetg , abänbetung bet

fflenebmigungiurfunbe 244; SHatbutg (Süb 1 « 2reibaultn,

Sabnpoliäetbeamte 238.

Stleiltbabnen, gnlafiung oon Wegenflänben bti btt Befiitbetung

auf (oltben re. 67, 210, 805.

Stleinba^ngefefJ, auifübtungibeftimmungen ba}U 324.

.fjauSroirtfdjnftShinbc («ebtetinnen) 10.

^ebammentetjranftalt asatbtnrg, Sebthttfe sc. 6».

^ebammenleftrbtt^ , neue« 280.

Soll eiten, fiepe Sammlungen.

StommunaUanbtag, beffen dinPetufung 81.

Stonbitoreien unb BMeteien, SJepifton bet Betriebe 216.

Digitized by Google



4 äonfulu. Manama.

ffüttfultt, für ©atiania 60; (fit ©ofioia 114; für Belgien 146;

für Me Siebctlanbe 212; für Siam 238; für Spanien 262;

Britiiiijet Biictoiiful in granlfnrt a, 5R. 292; für tStjilc

827.

flrailfalfcjeuge, min Äemtjeietomng 72, 117, 127, 147,

178 , 213, 224 , 236 , 248, 263, 300, 310, 320; Saefjtftt

(laubige ju beten uni iftrtt tjübret Prüfung 330.

Jticiäfltätftcllcn, Pont SJrftfjunfl in ®eun 35; Statt 95;

SRat-cn 131; Ciä 132, Cuetfurt 204; Vübterfe 251;

BuMit« 291
;
fRepptn 292; etleleti} 319.

Sreiäaififtciljarjtfteflen, beten Beübung in SWiUenbetg,

Cttcmborf, fiünfelb un6 vomberg 117; flofen 261;

Sigmoringen 287.

flrciä&ailillipcftion ijofgeiSmat
,

©etfegung beS SlmtSfibt«

von (Safftl na<5 §pfget4mat 60.

Sfreisticrar.tftcücn, beten Befefeung itt efiegenbain 261;

in ^iprabrtg 296.

Strcicucrtniltclungsbeflörbe beS Steift« Äittbbain 56;

Weitungen 82; J&omberg 107 ; SKoteubtttg o/J, 142;

gBibenb-tnifen 148; tHinteln 311.

Suratorilim bet »iorib Seuffmannfibeu Stiftung 67.

£abtnfrf)(uu, 8 Ubr*, itt CEafftl 122 , 228; in ffutba 238;

in iliatburg 261; in Sebmallalben 283; in (ffd/wege 325.

2aicf|(cf)L'nrclHcrc , fSrHärung eon Sewäfjerfttecfen juiof^cn 90.

Sioiibarmeitpftege im Bcjittsterbanb Sajjtl 253.

Sanbcsgtciljt'cnnatfuitfl gmiidKn ©teuften nnb Batteur,

®ienpanmeifung fiit Me jnftaitbfKiltuttg 218.

Üailbc4f)titanitalt itiarburg 283.

Sanbcefrcbitfaffc Saftet, ©ettnSgenSftanb 119.

i!anb«ucrfid)erungäanftalt Reffen «Jiaffau, *antroßpot=

itpriftm 12; 9iedjnurtg-5abf<bluji für 1903 207; ©ettretets

wattiert 287.

2anbgerid)t Meiningen ,
Äammetbithing unb ©ettet'lung bet

Sefibäfte 37.

i'anbfrnntenfjciujcr bei Bejitfäoetbanbrt Saget 283.

Sanblieicrmrgcn, bit bafür tnafigebenben JuidH'djnittämartt;

pttife 76.

SanbftTfl&cnftredcn im Stabtgebict fiuiba , beten Übergang

in bas tfigentum unb bit llntetbaltSptlid)t bet Stabt 98.

Canbtag, (rtöiitiungSfibung 1.

2aitbtagSttinf)l, Ctfaljwabi für btn Jtrei« Jufba 241.

2anbloe()tbc5irf4eintciIuiig beä VI. «tmeeforp«, Anbetungen

betfelben 173.

üanbiuittidjaitlidjc sttabemie BronäfH’peläborf 42, 224.

£anbloirtfd)flftlid)eä Jnflitut bet UniuerfttSt tfiaße ,
Beginn

beä ©omineri errteftetä 69, beä ©Jintetfeiwjier* 224.

Saiibroirtjcffaftlidfc SBirrteiftbule Wellungen 289 , 294.

ifanbmittfdjaittM'djulc öeiibutg 147.

Sc^rcrfldlcn, beten Belebung, f. ©djulfltnm.

CeffrerinnenftcUcn , beten Befebung, f. Sdmlfleflen.

Celftlingc, Bertebtigung ju beten Xnteitung 101.

Seiljanftalten beä Bejitfäpctbanbeä, ©erwaltrmgäergebnifje 181.

Siquibation mm gorberungen an bie StaatMaffe 86 ,
95.

Sottcric
f. Betlofung.

2ubolpf)’fd)C Stiftung 11.

S!l?ärftc in Btanleuau 81, ©rottetrbc 41, Sreibauien 23,

iVliblar 146; gutba 71, 146, 185, 830; («etntraufen 146;

(Sttitcnflein 42; ffiettenbauieu 311; gilbet« 96; »itebbain

49, 311, 326; l’obta 23; 9iaumburg 317; Siicbetwalgcrn

23; Cberntmben 317: Sacbfenbagen 23; Sterna 146;

llntctreitbenbatb 146; ©Kidtteräbarfr 71, 317; ©folfbageu

41; Jiegenbain 123.

ajfarftprciic für Panbliefernngett 76.

3J?arft * unb Pabenpreite, btren Jurcbfrbnittäbrtedinttrig für

1903; ®r*rmbet 18; 1904; Januar 41; Jebruar 72;

Mär» 106; Slprtl 128; Mai 1<4: Juni 211; Juli 237;

Huguji 262; September 280; Clteber 306; fRottember 326.

3Rartini • 9Narftprei(e unb ®rmbf(bnitt4pteife |üt «etteibe

unb antere Jefbftiiebte 321.

Sfaid)incnbaujd)lllc ®pitmunb 3, 194.

3Raid)men6au* unb $8ttcnf<bule ®ui«burg 12, 194.

ÜJicifterprüfungcn (©rüfungätommiifron) 22.

©Jclbetocjen, ©olijtiwtvtbwrng übet baäfelbt 216.

9J?ictSucrjci(ffnif»C , beten ©erfieuetitug 321.

3Jfittclid)uUfi)tcrptiifung 7, 16, 190.

9)iittclid)ullcl)rcr)'telle nt Seplüibtern, beten ©eietjuitg 297.

3Sutllltgä= unb SituatimtJtijje, l'iaftflab tutb thitttbetuiiie

123, 233.

9tebcn(ml)ttcit 102, 142.

yficbetlönbijdfcc (gtuttalUmful in Berlin 212.

9?icbctiflgc > üiegulatio
, befftn äubcnmg 299.

Uioticning fbtilPttiotguitgSbetedjtigtet Slnwättcr 15, .39, 71,

131, 257, 324.

Sjtiibntimlcpftm »am Jabie 1900 128.

Cbftl'crfant, Cmnabmen bet («emeinben bataub 66.

Clbcnborf, cbetfötftttei, beten SRamc 274.

^ad)tpcr^cid)ni)je. beten ©erfteuerung 321.

^odetbeförberung 71, 122.

^aimma, ©rrttetung feinet fonfulatitöen Jntrqfeu bttreb bie

roniularüeben ©erttetet bet ©ettinigten Staaten 60.
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il(ul)cgd)altfl!af|'e. 5Rapier.

Rapier, ©efflmmungtn übet ba4 oou toi StaatSbehötben ju
nertoenbettbe 135.

ißcttfioneil, bereu 3ubtung im $o(lanm«fungiotrfebt 205.

^flirret Ältenmittlau
, Urlunbe üb rr ihre Grriebtung 89;

äümerbbatb teigl. SK.

fJSfarrfteUe, sreiibtung einet ntutn für tit cMmgcliftb*
reformierte Sltflabtet ®emeinbe Sajjel 258.

^fürrflcllcil, beten ©eitbuttg. in (SaffeT 301; (Sidftotge 248;
»Ünnbeim 143; ®rebenfitin 318; feanutt 150; $errtn»
brrilunntn 42; Äirdtbam 244 , 264; Vattbrnbaib JiOl

;

ßffi- mlenatt 24K; ?ippett«berg 5; SRöütnbeif 5;
Bfcbcraftpbe 125; Bitbennebren 220; C beraten ;chieb 24K;
Cbetbülfa 102; Cberfalbatb 203 ; Cbnmtöflrid) 233; Cltrau
42; Bambai) 102; BettgctSbauftn 321; IHötbenau 321;
Sitmalfalten 5; Steiuau 258; Senta 12; SSattroti) 234;
©tritStoig 207; ©idjtt 24«; SBiitel4betg 224.

$farr<äBitn>en- unb SBaijenfafie $anau, ®entra(t>er=

fammtung 185.

(ßolijcibieuerftellc in Baumburg , bereit ©tfcbutig 204.

^oliieijcrgcailtcnftclle in Sontra, bereu ©efepung 13, 20.

)£ülijeiBcrorbnungcn ; l»etr. ben fläbtiitben ©iebbof ju ©trlin
101; ©crgpolijauerorbttung für tie ©«riebe jur Suffudwng
nnb ®ctotnnung Don (Sibüt im ©ejitl beb CberbcrgamtS
Slauätbal ©eil. ju 'Jlt. 50); betr. bie fttetgetiebtet Kleinbahn
27.1; betr. beit ©erlebt mit firaftfabneugen antüfeliib b<S

fflotbon>©cttntU<SHenncttS 105, 112
; ©tnupiing ber ©net

((bleute ju Jameln 132; über ba8 SDJelberacfen 210; betr.

bie Überfahrt über ben SRain greif rbert SRflblbtim unb
Söntigbeim 90; betr. ©enubutia ber Kaianlage ju ©lotbo
180; für tie SJeferftbiffabtt 35.

'

i'oftagcntur ©cbcrbeif f*l ; tötoftenmlebeti 189; JRombtrg 81;
Cberbeiäbeim 82; 2Beele4bautett 92.

'ßoftailftaltcn (S eutfdje) in IMjoutfun (titiina) 7; ifmattiu
(Sb.) 101; Eiratau (Sb) 41.

‘)Softanrcciiung«Bcrfct)r „,it iftetteiii, Ungarn »5; mit
Bufelanb 95; mit Sbite 323.

)poftnuümci«farlcit 131.

^oitorbnung, Anbetung bctfelben 111, 20».

^oftoerfelir mit ben Itupptn in ientftb * Sübtocflaftila 21,
60, 189.

^räparailbcnanftolt JJriblat 199; $erbotii 199.

'Uriuatanfdjlujj* unb .ttlcmbaljiigcjcfi, SuJfübtuuge»
btflimtmmgtn ba;u 324.

Prüfungen

:

a. für Wtftorctl 7, 16, 189.

Ij. für l’ebrtr ; SNUtetfebuffebrer 7, 16; iurttlebrct 266;
Vebtcr an iaubpummetianfmltett 315; ©orflcbtr foldiet

Anhalten 105.

r. in ben Seminaren; ju Saffel (tfraelitifib) «, 197;
ifranteiiberg UM, 205; ftulba 16, 19b, 205; fiombetg
8, 9, 198; Schuldnern 16, 19K, 205.

<1. in ben ©roptiranbcnaintaltcu: ju gtiplar 189; §etbotn
198; #ombetg 32.

e. für Süntlparftebcriimcit 315.

f- für Vtlttcriittmt : Suriilebteritmen 1, 189; Vebrerinnen,
bie ihre ©orbilbung ttidjl in einer äur Abnahme doh
SntlafjungepTÜiungen berechtigten Stnflalt empfangen
haben 17; {taitbarbeitälebretiunen 9, 10; Jebterinnen ber

franjöüfdjeit unb engliicben Sprache 9, 10; Vefctcrinnen

ber fwuomtrtfebaftstitnbc 10.

g. fenfriae 'ftriiftmBtn: für bett einjährig * frtitoiOigen

BMiiärbiettfl 2, 18, 186, 193, 200, 330; ber ftuffebmiebe

4, 19, 42, 50, «2, 108, 148, 180, 183 , 293; fiir

SegirrungSbaufelretäre 296.

^rüfungsfommiifionon

:

a. für tKeflicrungS-Supermimtrare unb Begierungb=©ureaii>
büliSarbtiiet 185.

b. für Bettoren unb SRtttelfcbutttbrct 7.

c. für Vtbrtrinnttt 7, 113.

il. für bie Sbnabme ber SReiflnrpriifung 22.

c. für bie $ufbef(blagtcbrf<bmiebe in Sutba 311.

f. für bie pbatinajetitifibe ©orpriifung 317.

g. für Slpotbeter (Seit- ju Br. 49).

^rtijungäorbnutig für 9potbefergebülfen 40; für fiufubmitbe
281 .

^riifungsrcglemcitt für ©ejitWfcbomfteiiifcger 71.

^rüfungSuorfäriften für «emerber um «Bniglitbe gotfl«

faiienreiibantenfteQen 93.

SllliltungSfartcn, ©erfabrtn bei beten Su^fleüuttg, Um»
tatifeb :c. 272, 299.

SicalloftCH , beten Slblbftmg 320.

5l{eb!aut»5Hcic^«gciej), Jnfrafttreten einjeftter ©eflimmungeit
236.

9Jcgtcrung8«©aujefretcirc, früftmg 296.

Diegicrungö ©Üreattbülfäarbeitet unb Supenuimcrate
,

©rii-

futigbfammifflait 185.

9!eglcment übet bie XnfteOung unb ©rüfung ber ©cjitM»
fibtrnfteinfeget 71; fiir bie SluCfübrung bet Süoorge»
erjiebuttg 'JJrinberjäbriger im ©cjirfernbaubt Safjel, beffcn

Tltänberung 139; betreffeub btc ©Übung ber fiaatlidjen

Somntiffiottttt jur Jlbbaltuttg ber ßufbeiiblagSpritfung 282.

i)ieid)btog« = Crjaptonfll in bei! Jfteifen Sfibroegc, Sdjmaf
falben unb 2Si(jenbaufen 22.

SJcineinfommen, lotnmunafabgabenpfliibttgcä, btt ©Kitfiijtben

®laat«balinen 291 ; ©inteln » Stabtbagetter ©abu 301

;

•fteffifebtn Staatäbabn 1 ; ^ofja » ©rileftttau 233.

9{cftoratäprüjung v, 16, 189.

SJcflürftcUcn, bereit «eiebung in »rtbenflein 73, 103 ; 6tr«ftlb

201; Sdtlücbtertt 297; Sontra 108; fflalbfappcl 201;
©iattfrieb 5, ffiolfbagctt 213.

ÜRcnbantenftelle ber ÄreiJfontmunaflafje ju HHarbnrg 125,

180.

SRcntcitablöfungäfnpitalicn isi, 30».

Weilten(triefe, SluSlofunq 131, 145, 177 , 235 , 247. 258,

304, 316, 324, 325; ©emirtjtung oon aubgeloften 133, 304.

Waitenpflic^tigc ©cbäube, ibte ©erfidfenmg gegen Stutrt»
gefabr 86.

Wmtclll*8tabtl)agener Ciicnbabngtfclltibajt, foinmuiut»
abgabenpflitbtigcä ©eineinfontmen !k'l.

Wu()egd)illtäfü)ie für tie Sommmtalbeamlcn te« 3itgftrttngä=

beäirt« Safiel, beten Sat'uitgcn 82; für ©olfäubullcbret
unb = Vebreritmen 85.
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6 ©adjucrftcinbigc.

®ad)Uer}tällbige jur fltüfung »oit Jtra'tfabrjcugeu unt toten

fjübtmi 330.

Sammlungen für tic anRalt Settel 295; «npalt ©epbata

295; ta« ©eifijtbe UfiatonipcnbauS 329; 2 tafpora =SB3ct ifen

ban-3 (SobeJbrrg a. Wb. 2; Weitungsanpall ©of Weitb 55;

Serbanb »on WettungtbSuferu 31, 327; ©eff. SicdjeutNm«

©ofgetomat 68; innere SMiffton 327; XrittfetbeUanftalt

BJaftembad) 178; Widfarb ©agnet = Stipenbienpiftnng 305.

SnuggaäsSfTaftanlagcil
, Mruntfübe für Cinridpung tmb

ton ©cttieb 212.

©dfoiimiwinfteuer 228.

©djicbägcridft füt arbciternetfidjerimg, ätjtlidje Sad>--

»crfiünbigt 19.

©djiffafyrt:

a auf brr fanalifitrttn SulDa, Settiebäorbmmg 117.

b. auf btt SJtfer 11, 190 , 228 ,
304.

©d)lad)tf)au® in äJIetiungcn, SMeffitng tot SorflcbeiftcUe 256.

©<f)miebe
f. ©ufptmiebe.

©djonjeiteil teS sSiltcS 219 , 223 , 237 ,
292.

Sdjulblirfuilbcn bei ipteufiifibcn Staat«, bic für traft!»»

trtlärt toorbtn finb 121.

Scfiulböeifdjreifmngen bet PanbeShetittaife 274; Pennals

©amiotJtrfdjc 192.

Sdjnlftellen, bereu «elebung in: «btetobe 195; «bterSba*

57; aibSbau-en 220;' SUentorf (#r. grantcnbergf 74;

ailentorf iSt. ©crälclt) 224: adenbot! a. SB. 74; aiäbrtg

260; attenriut öo; ailenpitt 120; «ubagen 289; Skdctorf

120; ©cttenbaincn 57; Siebet 108; Siebcbaib 213;

SiicbofSbeim 289 ; 8B»gdän 213; perlen 331; SotPcl 13;

Sradjt 182; SJrettenbaeb 216. 277, 332; «reutta 120, 119;

«nebenan 38; Smbenberg 83; «Orgeln 321; (Salben 269;

Catläbaftn 207; Janlersbe 201: Seute 42; Dörnberg 37;

Jürnbagen 301, 313; Dörnigheim 29, 256; Dorfboru 297;

(Jdatbrotb 103, 129; ®melrcb 182; Gitcrfelb 140, 207,

249; (idetsbaufen 33; Güers 29; Gnfbcim 260; Grtmann»

tobt 38; GrSrote 220; freebenbeim 69, 109, 224, 225;

ilelsberg 284; grautenbcea 249; gricbridfäbagen 182;

grl|>(at 289, 301, 308; ftutflenbagen 225 , 264; ^lirftott-

tnalb 207; julba 38; Wei«mar 38. (»tlnbaujm 239 , 214,

30«; Öteräfdb 74; ötcttenbadi 214; («tnniietmtb 12;

«iefelirerbet 285; OU'ttSbürcn 13; »rantenborn 12;

Wrebcnbagen 13, 57; (tttüfealmrtobe 115; tSropenmieben 223;

Örofjtiobcnburg 269; (Srofenenntorf 255; Wrüpelbadi 103;

©algebaufcn 92; ©afte 120; ©attenbaeb 125, 288; ©aitenpof

322; ©ebel 13; ©ettra 43; ©elfa 57; ©crgcrsbaiifcn 6;

©ettingSbaufcn 277; ©erjbanien 69; ©ottcubanien 13;

©eubacb 293; ©ilter« 313; ©obenätd 2545; ©ünlelb 108;

©unbeltbaufett 207, 238; ©litten 284; ^mraenbauien 285;

Äattobrt 73; Sefielftabt .>1; Hirettitmolb 120; Stein

fdjinattatbeu 23.3 ,
25>i, 285; Änidbagcn 119; ÄönigSioalt

29; Bantefelb 150; Pangmtorf 312 , 332; faitgemcbroarj

213,249; Bcbnbauftn 264; Seitnbadi 51 ; Sietiregcn 51

;

i'ingettuet 29; »öblbacb 13: Üobra 188 , 220 . 288; Votrr=

baupten ix), 182; fouifentorf 20 1 ;
Sfütcrbaeb 244; ®ad)tIoä

312, 321; SUiädelätorf 58; 'JJfar.:-bad) 285; Siartorf 249;

Wiatqretbcnbann 224 ;
ältarjof; 318, 331; ®au6t»in(e( 312;

Sieerboh 283; Sinuc» 313; Siiditlsberg 83; ffioUenbed

269; Sioilcbt 10«; SiiiHbaufen 239 ;
«iündibaufcn 99, 249;

Wentcrotc 51; Wcnterbbaufen 225; Weupabt 239;

WrnSicati» 255; Wiebetelfungeii 98; Wieberlltin 220;

Wiebcrrotenbaeb 331; Wiebernmtct 213; Wiebetäreebteii 50;

Oberbünbarti 103; Cbergei« 29; Cbcrgrenjebad) 83; Cbcr

bann 43; Cbctlipingcn 103; Cbernbtirg 120; Cltrnbaufcti

@tanbt*ücrtrehiiig.

50; Obcrtibönau 297, 328
;
rberuedmar 33; CberjcU 328;

Cderäbaufen 277; ÜtetSbcim 239; Cfmborl 73; Ctberofe

255; Crb 297; Dfibeim 38; Sbitippätbat 293 , 297;

Ißoppeubaufen 175 , 256; Wabenpein 50; Waüborf 256;

Wautdjenberg 224 ; 9ie64bovf 50; Weiileba* 239; Webten

120; Wcubii 99; WengerSlwufen 140; Weng«l<au)en 99;

Wcbcbad) 277 ;
Wobenbauien 312 ;

Wötbenau 38 , 103

;

Wotfabagcn 244: Womtnerj 196; WonQbaufen 92, 244:

Wupbadj 301; Wctbenbergen 225; Sotenburg a. 5. 125;

Wi'tbcnbitutolb 42, 175, lt'5; Wmnbed 255; Satblenbaaen

43; Salmünper 50; Santbetg 269; SdjcUba* 285 ,
298;

Scbemmcm 82, 297; S(penneng»relb 58; Scbipelbadf 284;

©tbiierbatb 103; Sdjliidpern 58; Scbmaltalben 187;

©(bntittlotbeint 83; Stbünbom 140; Sdjmabontotf 264;

Simmerbbauien 256; Scntra 29; Sorga lö; Steinau 29;

SteUberg 213; Ibalau 99; Jbalittct 297; Ubmbain 115,

182; Ulfen 312 , 328; Ulmbaib 43; Untertteijenborn 182;

Stoictobe 256; Sötjberg 130; SSabttn 277, 288; SBobern,

Jfgl. (rräicbitngianpalt 187 ; ffiacbenbwbon 120; ffleibenbad)

249; SScimar 19; ©eiteri'be 312; Sennentamp 239;

SBcmSiDig 249; a>i(bntann*bauieu 293; SibbtrSbaufen

125; SBiUingShaufen 249, Sintrritbeib 73; »ibrnbaufen

256; ©Ctlu’fc 88; ffiiipeniatb'en 328; ^ierenberg 239;

•Sünmnätobe 92, 109.

©rfjllßbCjir!, anbenteile ©enennung 96.

©d)Uty ber SReitbetelegrapben 180.

©eminarc, 'Prüfungen f. baf.

Siamciijdjcä (Senerattonfulat in Setiin 258.

©ommctinfjrplatt ber ffifenbabnbireltion (£af[el 107
;
©amuraer

114, 118.

©panijtfycr Sonful in ©ombutg n. b. ©. 262.

©parfdffc, pöbtiftbe, ju »orlett, Wedmung«abnblup 108
;

(jürebenRein ,
Wccbnungdergebniä 110; ©erdfelb, ^in«fuB

284 ; irepfa ,
Statuten nnb Ginfübrung be» Sentotiment»

perlebri 269.

Sparfflficnbüdjcr, aufgobot pon foltpen 82, ‘.82, 195 , 381.

Sparfafjctl tos WegietungSbcgirfS Gaffel, lifefcbäftlbetrieb unb

Grg «niffe 207.

Sprctbfllttlbni ber ('''oroerbeau'fubtsbcamtcn 17.

SlaatSanfciljcn. Surbtfpfdit, boren Sünbigung 210.

©tflatPbaUlC», allgemeine ®crtrag«tebinanngen füt bereu

auSfübrung 61; «ebingungen für bic Scmerbuug um
arbeiten uub 9i(}erungm 87.

8taatscifcnbaf)l,I,c
t'- teilen Gemeiterong nnb SkwoU

pänbigung 203.

©taatäft^ulbbuc^ U2 ,
227.

©taütdit^ulblirfunbcn, bic füt frofitos erilärt moiben finb

121.

Stabtbicnerftenc in URcliungtn 69; -liaumburg 264.

*3 tabtfÜrftcrftcOe in Steinau 234.

©tammaftien ber 2i ieberfc©l«fi fc© - 3H ärtifdien Grjeitbabu , beten

Sünbigung 197.

©tatl&eäämter für tic ®cmcmben Siebebad; 326; JbringS»

taufen 330; Weinten 330; für ton ftorPgnWbejitt ffiter-

btingbanfen 151.

©lültbcplicrtrctung bet apotbetn 289 ,
324.
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SMfjäljlmtg. 7«Statuten.

«Statuten trr ueijen Ofaffauifebcn lantroinf rfcaftlicfccn ©euif«
genoffenidwft 69; bn Wöhren - (EimoäffeiungSgcnofknfcbaft

ju tfangcnbicbet 229; bn Shibegebaltäfaije unb btt ©itioen

nnb SBaiitnlaffe für tie Äommunalbeamten bes Wegteruitg«:

bejiil« Saget 82; bei ©liefen = (fnt » unb ©ctobffcnmg«:

genoffenfdwft ju Sontra 45.

@temt>elftcuer für ©a$t= uni aRietoencietmiffe 82 t.

Steuererflärungcn 317 .

©tipcnbicn bei bei Unioeifiiät SBiortnrg 37.

Xarifftation, (rinriibtLjng eil

Sutbabafen 210.

einei folrten für ben Saffefet

$aub{tummenanftaltalet)rer unb =©orf»eb«, beten ©riifung

105, 815.

Tore, Urjnei » 17, 323.

lajre (ihr ©«fingeret 232.

'Jclcgrapfjatanlagen , bei[elben 180.

Xclegrapbenanftalten in; «bc 139, aiienbotf (*t. Sianftii-

biTa) 180; 9(lenboti fil. giegcnbain) 244; Sltenbajjlau

244; SUtbattenbotf 268
;
Dtue 2; ©attenbaufcn 301

;
©irteit

bdngbaufen 193; ©ijebbaufm (Är. tJiiV'Iai) 259: ©tad)t

274; ©raub 293; ©ntgbofcn 123; lermbaufen 288;
Jitteräbauicn 180 , 288; (iblfieii 73; ©cbcnau 148;
liirbenbeig 252; ffitengcjäfi 244; (Sfleuberg 262; iSUinobe

ISO; epretobt 180; 'Jioiabain 192; gienbmlbal 92;
Briebiifbäletb 118; Sriebrigttobe 288

;
StonimetSbaufen 98

;

Webau 317; ®ci«Ity 244; Sütjbatn 317; ®ianbcnbom
296; ®tebcnau 268; ®tofenbaufcn 244; Qroftenmoot 193;
®iüjett 175; §abbamat i92: ftaife 238; §af(elba<b 139;
6a»erobe317; häufen 317; fvebcnähaufen 252 : .fielferäbor)

2S<6; .fierfule-i (jfanbtrri« ifaffel) 192, ficttaBrotti 290

;

tiilgeräpaufeu 200; §obcn!ttcbcn 252; .(jolgburg 317;
£iomm«*baufen 327 ; 6unbel«baufeu 29*5

; .fnmbS(laufen

180; gbia 317; Sutfiu« 293; Äüdjcit 139; l'augenbiebei

129; SfcimSfctb 244; Vettgenbrunn 264 ; 9o4baujeu 248;
SSbertad) 307; tSfelbaufcn 244; 2Rad)tlo4 317; 9Raben

186; 'Diangeibbonfen 327; SMatbad; (Ihr. Sufba) 107;
3Rattenborf 252; SBiaiieubageu 180; SRtTjbaufen 207;

SJHibeläbeig 244; SRirbelätombadi 244: SRiStbf'aufen 114;
SRotnbetg 107; fRaufi« (Jte. giegenbain) 252; ’Jieuaibaglau

248; 9ieueri'b< 139; Sitebeibuiijebad) 2; Cbcrtimbad; 296;
Cberbone 139; Obnioffa 193; Obtnibuig 148; Clbeiabc
2e8; IHeiigeibbaujcti 327: fReulbad) 293; iüiibbcrg 288;
Weba 317; Sfobcnbacb 327; Sicllbbaulen 248; (Kurbbain

244; SHorrnnftabauten ISO; iHotbenlitdtett 232; i5ainr«bauien

348; Sarrob 193; Shlofsau 244; Sebotbad; 288
;

Somrlor 224; Steina 252; ©ilbarb 264; ©wferobe 118;

fflabtebaufeu 200; SBalbenbetg 296; SangaStiaujen 327;
ffieifbetäbad) 142; äBeipeij 175; fficifcnbern 317; SBcfleiob

180; SSenigenhafungen 21©; ffleflenbotf 139; SSlina 207;
IBiefenfetb 193; ©ilbdmäbauien 252; JStntrrfcbcib 274;
Öollertorn 396 ; gella («eg. Söffet) 218; giUart) 200.

2eIegrapf)eitorbnmtg, ibie ibSirtening 21; neue 213.

Sierärjtlidje ^ocbfibuten
:
)u fgannot«, ©eginn beb Sommer

(emefterS 50, beb fflintcrjcincfniä 220; ju ©criin, ©eginn
bc« Sommtrjeuiefterb 56, beb ©Mnterfemefler« 220.

Itidjillöfe Streme 49, 248.

Xurnlefjrer, *urfu« 81; Prüfung 266.

Xlltnletjrerinncn, .«nrfu« 266; Prüfung 1, 189.

'JtJplfU«, anäeigebfliibt tnobuSnetbätbligei Sötte für ben

Stabte unb üanbfreib ^anan 178.

Ubcefic^tÄfarte bet ©erwattungSbegirte bei ©reufeiiiben

©frnbabnbiteftionen 263.

Übcnoadjutig non WeftügetauSgeUungen 79.

llmgetneinbungen
f. «icnjieguiimmgtn.

Umpfarruttg bei Scbafboftmübte, t>ri SorfltiaufeB SfbmetjbüUc
unb bei ^ötteninübtc ( 8t. ©cbraegc 114.

Umtaufd) ton Cruittungbfaiten 272, 299.

Ullterflüßungcn, im norau4 jablbatc , beten gabtunj im
Öcge b(5 ©oftanwei[ungJoeittbt4 205.

Untcrftiißungäfafje für im Stueilofibbienft ©erunglüdtc gu

SWeifeburg, Steibnnngäeigtbnifie für 1904 114.

33erf)anbellt not bem amWgerirbt, guriitfjiebung bei bem
Sail Stauf; in ©icbenlopi «teilten thtaubni« 19; be4gl.

bet beut Satt Sdmaar in ©ebl «teilten 82.

SßcrfaufÄttcDen, bnen ©ctiieb an ben groci (rblttt Sonntagen
nor S>eibnad)ten 305.

Skrloiltng non ©feiben, Sagen u. b«gl. in Xtslfen 96;
©abcn 215; ©tiefen (®.=©i.) 49; Saimflabt 102; (cilenä

beä ?i«bfjuct)tt)«ciuä für ISlfaß = ?otbringen 67; in Siant*

furt «. 'St. 23, 329; SriWat 67; Sutba 3t, 327; »nefen

206; Siitbbain 147; Si'nigSbng 327 ; Cuebtinbuig 107;

©(bneibemübt 309.

Skrlojttngcn, ionftige in (iidnnege 206; Sutba »6, 224;
JtaitSr.itie 213; »cnigSbag 213; SDieinfngen 215; Sieb

292; Ulm 91.

'ikrmögcnsftanb bet ?anbe*ltebit!afie 119.

5.krpf(cgungäftationcn, ttmetmung bc« fiettoertietenben

it«banb«noiftpenben Ifli ba-3 Wiogtinjoguini Reffen unb
bie ©toning §ejjen = 9tai;au 132.

3Jetfit^CtUtig eentenpfti^tig« Webaube gegen Sett««gefabi 88.

3icrftcigctcr, beten ©egctlmifl, 'Dlüd« in ffianfticb 11;

Jioibntann ht fjnäfelb 178; fjeim in Ort 272.

Sltcrftcigerer, iavc für bit beeibigten unb öffentlich angefteDten

232.

Sertragtfbrtingungcn fine bie «u«fiibiung non Staatsbauten

61.

3tcrU'altuugägtuang«üeria()rcti, anmeiiung gut »u«tüheutig
bet ©etorbnung oom 18. SRäig 1904 291.

Sßietyjeudfen , i'iafregcln jtt ihrer abirefn unb Unleibtücfung

2, 330.

a5iel;fcuc^ctl, Staub b«fetbm 2, 11, 17, 22, 31, 36, 40, 40,

55, 67, 73, 82, 88, 05, 102, 107, 114, 118, 122, 127,

139, 112, 148, 174, 170, 186, 191, 199, 206, 210, 210,

223, 228, 236, 243, 248, 251, 258, 201, 208, 272, 279,

287, 292, 296, 300, 311, 316, 320, 325, 329.

3M)ieud)cttabgabe 274.

®ief)ftanb4leEifon oom gotne teoo H3.

3$icl)ääl)Umg 305.
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8 groangfliumutg.Salbttmtttrfteüc.

2Satbtoärlar|telle. flbtrtragung

'Ritfcaroil'.lMuftn 298.

btr ju ©teitibadj ita$

3S3arcitOcrfcl)r mit brrit ‘„luf-lanbt
, Anbetungen bt« itev-

jci^niffts für t>ie Statiftit 2, 292.

SBarcnueräeidjitiS
Sum 8oBtari( so, 122 , ins.

2s?attcgclber, fttcu ®t,;ug im ®ofianiBtifung«Bnltfit 205.

SBcge btjro. SBtgtfiitJtn, ©njitbtmg iotdjcr in bttt Sfmtinbt*
bfjn.’. ®ul«btjirltn Sbtnobt 82; AUtubotf a. ffl. 255;
Apcrobt 1*8; ®ttttnbaujtn 20V; Sebntrob 317; ®rtiuu
t’atb a. ü>. 108; (Safftl 195; lübingbauttii 42; grifflar

308; giirfttnbagtn 119, 195; fjulba'288; ®««ftlb 2*8;
ßanau 73, 195; f)tlm«bauftn 298; £ofgti«mar 248;
$omb«g 317; Ärtffcnbaib 312; Mtlfungtn 288; Mittel« ^

birg 238; Sfaiftobl 125; Cbtruibonfm 50; Crlnobc 69;
Simmels 142; Seigrrtäbauftii 57; ScblitJtnbauftn 129;
®obtn 115 , 233; fettina 119; ffiibenbauitn 187, 195;

JöSlf 213; jJtUa 224.

28el)torbnung 233; Änb«imgen b«ftlbtn 152 ,
233.

353cil)tiat^tbi'ctfenbungen 309, 319.

28cin, gatbwrflänbig« gut Ulurttfübrung btr im ®<icb turnt

24. Mai 1901 oorgtfittitbtntn Dicciüontn 129.

SScjttbrÖcfe bti öarttbaftn, ®riitf«tgtlbtarijfeibt 178.

28ejcr(d)iffaljrt, ®tnufsung btt »aianlagt ju Slotbo 190.

2öcfet[cf)lcuje bti fpamtln, ®oli}tiB«orbnung üb« ibtt ®t>
nu^ung 132; ©ptrrung 100.

2Bc[erftrom , larii fiir bit tSäbranflaft „tBotmtar 267.

SBitjfü«©«» unb ®tiBäf)trnng«gtnof|cnf<bait in Sontra 45.

Söinletiafjritlfln btr ©itnbabnbitfltiontn (Safjtl 211: t;

ftannoB« 259 , 263.

SBirtfcfjaftS" » nnt liTtB«b«gtitojitujebafteii im T<tttj<btit

9iti<tt, Slbrtft- unb ^atirbucb b«itlbtn 178.

SBitloen* unb iüaiitngtlb«, ffiiuotiu unb ffiaiiententen foisit

SMttotnptnfionfii, bttm BaMung im ®oflant»fi'img«B«Ietr

205.

SBitlUCII - unb JBaiitnfafft für bit Äommunalbtamicn bt«

Oitgiaungbbtjirlä (Sajftt, bcrm Satfungtn 82.

©itiuetl« unb S3aiitn=®afcrgting«ani)alt bt« ®cgir(«Bf<banbt4.

SHrtbnnngäabidilttB tmb ®«mögtn«ftaitb 148.

4)c()r[eit, Cbctforftctti, Umibanblmig bt« Olamcn-J in Clbcn
borf 274.

3ict)ul,9 »an SdmlbBtttcbrcibungtn b« Stabt ^taiiati 4, 32,

56 , 276; Marburg 312; ©dmiallalbtn 220.

3inSfuft btr fläblifebtn ©partafft C««fctb 284.

3illäi(^cine bou ®rtuf;if<btn Staatäitbufti’rtidjrfibungcit 15,

53, 145 , 201, 211. 212 , 271, 303; Icmftbtn »teilt«

((bulbwricbrribungcn 53, 141, 242; pon ©icnbatmanlrihtn

75; Bon fanbrthrbitlafi'tn • StbulbBafibttibungen 182.

3oUt(trif, ffiartnBtrjtitbniS bogu 86, 122, 1914.

^toang-iinnung für bit SmWgtriitwbqirtt »itb« 40
, 127 :

®irfttin 40, 127; graiitenberg 23, 91; t&lnbauftn 40,

127: Mtcrtolj 10, 127; Orb 40. 127; Sioitntbal 23. 91:

»fbt 11, 55, 91, 118; SBädUrbbadj 4<t. 127; litt bit

®äd« nnb Monbitorm im Srtift CievsMB 1 85 ;
®ött<b«,

lErtiblltr, OHaltr, Sibrtintr unb Sttilmad)« im Jtrtiic

gulba 76; ftorbntaib« im Steift Mtllungtn 317; Sd)iil’

mait« im SmWgaiibMbfjit! fifebbauftu 148, 263.

.ftof unb Sitaijrubau? ®u<bbrutff tei in ISalitl.
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tfmtaülatt
bet ionioli^en 9t e $ i er 11 tt ß ju Gaffel.

M 1 . Sluigcgebtn ÜRittmodb ben 6. 3anu<it 1904.

MF~ Der Mutigen Kummer be« -Jlmtsblatte« ijl Die Kummer 1 be« cdjtUUerorDnuugös
blattcd für Da« 34* 1904 beigefügt.

gat$«U: 3nbatt bet Summet 48 teS Sei<Wgffibt[att«. Sommiinatabgabinpflicbttje« «elnelnfommm bet 6effilmen 6taat4efienbabn.

Xurnlebtertnntnptiifung in iBoliii. ffröfjmmjäfibuita be« l'anbtag«. ©. 1. ©etämpfung bet 'J)!ju 1 > unb Slauenfnnbc.

2)ant[agung unb 8nafcnimng tt» SRinificr« füt S., %. u. % au bie $epaHeraeni«= unb jhei«tiiränte. Anbetungen te»

©etjeidjnifjeä bet 1‘anbet bet fjettunft unb ©tfliminuna füt bie sSiatiftii bcs ©atenotilebtä mit beut Auälanbe. Slnberung

bou iüemeinbtbejitt-jgtenjen- Sammlung füt ba« ec. iiafporasfiiaitcnbauä Woieobeim ©erlaubte Crtlrfjaften. üttieütung

son Üeltgtapbenauftalten. (Prüfung füt bin einjäfirig ftelroinigen ffiilitätblenji. ©. 2'3. ©tginn neuer febtfurfe an ben

•öniglitpett ©eretaigten Siafcbiuenbanfebultn ju Soiiamnb. 6. 3,4. ftufidjmtebepriifung in Saffet Anleihen bet ©tobt
gjanau. 6. 4Ib. Ütlebtgte ©teilen. ©. 5/8. ^ferfcmalien. ©. 6.

3«halt De« tNcidjegdehblatte*.

Die Stummer 48 be« Sftei^egejeobiatt», »eiche

Bom 30. Degember 1903 ab in Vertut gur Su«gabe
gelangte, enthält unter

9tr. 3006 ba« (Sefi'fj, betreffenb bie Jpanbtl«»

begUtfungen jum söritifc^cn tReic^e, ccm 23. Dezember
1903; unb unter

92r. 3007 bie Velanntmachung, betreffenb bie

©anbelsbegiehungen jum lütittfe^en Steife, bom
{30. De,euiber 1903.

fkrorbunngeu «nt $etauntmadinngrn Der ßaifers

lidta» n«D BttniftUdfcn ^entralbeljärOen.

1. Semig §. 46 be» äemmunatabgabengefese® ccm
14. 3ult 1893 (®.*@. <5. 162) itnre ba» Steinern«

fommen
. ber ©effifchen @taat«eifenbabnunternebmung,

fetueit t® ter Vefteuerung tur<h tie abgabiberechiigtei«

^3reugifcb»eti fflemetnben im Vereine ber Oberheffiicbrn

Sijenbabnen (plba, ©rojjemüBa, ©»Igfchlirf, ®eln»

ifaufen, l'ieblo® unb Oberbimbach) unterliegt, für ba«
Steuerjatfr 1903 auf

13513 m
bierburtb feftgefteQt.

Valin am 20. Dezember 1903.

Der ©iiniftcr ber Öffentlichen arbeiten.

SJubce.
2. Pt bie Suntle6rtrinnen=frfifung, »eiche im

gTfibjabr 1904 in Valin abguhalteu »ft, habe ich

lermin auf Dcnneretag ben 26. ©iat 1904 unb

bie folgencen läge anberaumt.

SKelbungen ber in einem Üetframte flehettbcn Se»
»erberinnen finb bei ber oergeje^ten DienfrbeijJrbe

fpäteftene bie jum 1. Sprit 1904, ©ielbungm ancerer

Veroerbetinnen bei berjenigen ÄiSniglicben Stegierung,

in beren Vegirt bie Vetreffenbe ipoljnt, ebenfalls bi«

gum 1. Spril 1904 angubrtngen.

Die in Valin »ol/nenben Vemaberimten , tnel^e

in (einem gekramte (leben, ba^en ihr* ©ielbungen

bet bem ßünigticben Vdtgeiprifibium in Valin bi«

gum 1. Sprit 1904 einjureid/eu. Oft ba äugen«

bildliche Sufenibaltflotl einer Vemnberin nicht ihr

eigentlicher JBchnfig), fo »ft auch ba lefjtae anguatben.

Die ^Reibungen feunen nur bann Verütfudjtigung

finben, rnenn fie genau ber *priifung«orbnung ccm
15. ©2ai 1894 entfprechtn unb mit ben iui §. 4
bafelben nergef^rtebenen ©«hriftftücfen orbnungfmägig

bafehen finb.

Die üba ©cfunbhelt, phrung unb 9ehrtütig(ett

teigubringenben ^eugniffe muffen in neuaer 3eit au«»

geftellt fein. Suf eine jucerläffige ftefttteUung bc«

®e[unbheii»juflanbe« ift bncnceri« ©emieht gu legen.

Die Snlagen lebe« ®efu<he« finb gu einem
©efte bereinigt einguretehen.

Valin am 11. Degembet 1903.

Da ©tinifta

ba geifllichen, Unterricht*« u. ©tebigraal-Sngeiegenheiten.

3m Suftrage: ben Vremen.

3.

©2it Segug auf bie MUerhbclffte Vacrbnung bem
30. b. ©ti«., buT<h melche bie beiten £naufer be*

Sanbtage« ber ©tenarebie auf ben 16. Oanuar 1904

in bie §aupt« unb StefiBengftabt Valin gufammen«

baufen rccreen finb, mailje ich biaburch beiannt, ba§

bie befenbere Venarbruhtigung üba ben Ort unb bit

3eit bet GrSffnungefigung in bem Vureau be« fetten«

häufe«, hier 2eipgigaftrahe 9tr. 3, unb in bem Vureau

be* .paufe« ba »bgeertneten, h*« 4lrinj Slbrecht«

ftraee ’Jtr 6/6, am 16. 3anuar 1904 in ben Stanken

ben 9 Uhr früh bi« 8 Uhr Sbenb« unb am 16. Januar

1904 in ben ©icrgenflunren non 9 Uhr früh ab effeu

liegen wirb.

3n biefen Vurem« »erben auch bie Üegitimaticn»«

(arten gu ber ®r6ffnungefigung auegegeben uob alle

fonft erfarbalichen ©iiiterluageu in oegug auf bieft

gemacht wecicn.

Vetlin am 31. Degembet 1903.

Da ©fimftet be« 3nnem.
geg. ph1* ® o n p a m m e r |t e i n.



24.

Slu« ber Testen 9lacb»eifung übet ben ©tanb bet

©irbfeucben ijabe icb mit söefriebtgung erfeben, ba§ bie

Uiaul» nnb Ktauenfeucbe, bie feit 3abrzebnttn bie

beutfcbe Vanttoirlfc^aft auf ba« ©cbwtrfle (jeimgefuc^t

bat, in ©rtugen fo gut »sie erlofdjen ift.

3* nehme hieraus fctcie aus ber nach langem

Kampf im l'auft tiefe« Oaijte« gelungenen *u«roltung

ber terberblicben i'ungenfeucbe be« tHinbeieb* gern

©erantafjung, ben DepartfinentJtierärztcn uns ftiei««

tierär\ten tute allen fcnft beteiligten Beamten meinen

toärmften Dan! unb meine flnertennung für bie un>

ermübltcbe ceTftänbnfSoelle Arbeit auSzufprecben , bie

fie in ben legten 3atjren bei ber ©elämpfung ber

€eucben getriftet haben.

©erlin W. 9, am 11. Dezember 1903.

SKinifterium für Canttrsirtfcbait, Domänen nnb

gorften. ». fJobbtelSli.

SBhrb cerüffentltcbt. (Ä. III. 12354.)

Gaffel am 23. Tejetnbtt 1903.

Der ÄegierungSpräfibtnt. 3. ©.: SDiejer.

©erorbnnngen unb ©ffanntmacbungru
ber Königlichen firobtuztalbfbörhen.

5. Der ©unbe«rat bat in ber ©igung bom
19. Diotember o. 3«. befcgleffen, ba§ com 1. 3anuar

1904 ab einige Sinbrrunpen be« ©er^eicbniffe* ber

2ünber ber ^erftinft unb ©eftimmung für bie ©tatiftif

be« ©Jarenoertebr« mit bem JtuSlanbe in Kraft

treten feilen.

X)iefe Sinterungen finb al« Uacbtrag gu bem cor»

genannten ©erjei<bniffe abgebrueft worben unb tbnnen

bei bin betreffencen flmieftellen tingejepen teerten.

Gaffel am 2. 3anuar 1904.

Der ©rocinjial*Steuer»®ire!tor.

BtrorSnungen nnb ©rtnnutmacbungfn
ber Königlichen Diegierung.

6. Durch reebtsfrüftigen ©ef<bln§ be« flreiSauS-

febuffe« be« Äreife« Diarburg com 26. Cltober 1903

finb auf ®runb be* §. 2 ber gantgemeinteortming

für bie fSrocim Reffen »SRaffau com 4. tfiuuufi 1897

bie ©runbfiücfeparzellen : ©tmailung SDberfJrfterei

DreiSbacb, Kaitenblait 2 9Jr. 64 unb 65 in ©efamt»
grb§e con 0,5456 ha, au* bem ©emeinbebejitfe ©terj*

häufen auSgeicptibtn unb bem ©utsbejirte Oberfßtfterei

Drei«facb jngeteilt worben. (A. IV. 11136.)

Gaffel am 31. Dezember 1903.

Der StegienuigSpräflbent. 3. ©.: 'Ui e j e r.

7. Der $err Öberpräjibent gier bat turdj ©rlajj com
21. b. Uit«. — Dir. 12206 — genehmigt, tag jum
Seflen be* econgeliftben Diafpora*S9aifenbaufe« ©obe«»

beim bei ®obe*berg a/iHtj. im Äalenfceijabre 1904 eine

einmalige Sammlung freiwilliger ©ahen bei ben ecan»

gelifeben ©Inwohnern ter ©rocinj $effen*9ioffau bareb

polizeilich beglaubigte ©erfonen, welche mit ©eiten^t
Cerfebene ©ammelliften bei fi<b ju führen haben, cer»

anftaliet werben barf. Die (Eintragungen in bie

©ammelliften finb mit 2.inte ju bewulen.

Die ©olUeibebürben wollen bafür forgen, bafj ber

Sammlung feine $inbernijfe entgegengefteüt werben.

(A. II 17108.)

Gaffel am 29. Dezember 1903.

Der SRegierungSpräftbent. 3. Uiefer.

8. 3m Äegierung«bejirfe finb jur 3*** folgenbe

Ortfcbaften oerfeuebt:

©ebweinefenebe (©cbweinepefi):

©tabtlrei« Gaffel: tiaffel (Stabt).

Vanbfrei« ©affet: Grumbacb, Ocb*baufen, Uieber»

jwebren, ©oQmar«baufen, $arle*baufen, ©immer«»
häufen.

Kreis @f cbm ege: gürftenftein.

Drei« granttnberg: Uttersbaufen, Uiobnbauftn.

Krei« ftriglar: Ubenborn, ©ilfa, Diffen, Kircb»

berg, ©feicben, Uiaben, £>alborf, Siepticb-

pantfrei« (jonau: Oftbeim, (Sichen.

Krei« $er*felb: $>er«jetb (©tabt).

Krei« tpofgeismar: ©rieme(«beim, Domäne
Drenbelburg, ©ielen, $o(zban{en.

Krei« Reifungen: Deute. (A. III. 53.)

Gaffel am 3. Oanuar 1904.

Der SRegierungSprüftbent. 3. ©.: Utefer.

fterorbnnngen uul ©etnnnttnaebungrn
näherer Ratierlicher nnb Königlicher ©ebörbeu.

9. 3n Stue, Kr. ©febwege, unb Uieberbünje*
bacb finb Delegrapbenanflalten mit Unfaümelbecienft

unr öffentlicher getnlprecbfleUe in SBirtfamfeit getreten.

Gaffel am 31. Dezember 1903.

Kaiferlicbe Ober-^oftbireltion. £) off mann.

10. Diejenigen jungen Veute, welche ficb ber ffrüb»

jabriprüfung für ben etniäbrig«freimiUigen Utilitürcienp

bt« 3abrc« 1904 unterziehen wollen, haben ihr ©efudg

bor bem 1. ffebruar 1904 bei ber unterjeiebneten

Kommiffion eincureicben unb babei aneugeben, ob, wie

oft unb wo ficb ber fflefucbfteUer einer Prüfung bor

einer ©rüfungStcmmifficn bereit« unterzogen bat, fowie

in welchen zwei fremben ©praßen bie ©rüfung
erfolgen feil.

Dem ©efuebe ftnb beizufügen:

1) ein ftantceamtlicber ®eburt*fcbein

,

2) eine nach bem nacbfclgenbea Utufter auSge»

pellte unb befebeinigte ©rtlärung,

3) ein Unbefcboitenbeit*«3cugni*, ba* für 3*8»
Unge con bäh«“1 Schulen ( ©pmnafim, Dteal*

ghmnapen, Dber»8tealfcbulen, ©rogbmnafitn, iReal»

faulen, Stealproghrnnafien, b5t}«ren ©ürgerfcpulen

unb ben übrigen militärberecbtigten Vebranftaiten

)

burtb ben Direttor bet Vebranftalt, für alle übrigen

jungen Veute buTcb bie ©olijei»Obrigfeit, ober ihre

oorgefepte Dienftbebbrte au«jufteücn ift,

4) ein ben bem “fküßing jelbft gef^riebener

tfeben*lauf.

©ämllicbe ©apiere pnb ln Urfcbrift einjureiben.

©affcl am 16. Dezember 1903.

Die Prüfung* »KcmmifPcn für ©injähng * ffrciwiDige.

ton ©elcm.



Srflärung
be# gefebllcgen B errietet« zu bem ‘Dienfteintritt al«

Sinjägtig • JrettoiÜigtr,

3cg erteile gierburcg meinem ©ogu (©lünbel)

geboren am . . ju

meine Sbuotlltgung jn feinem Dienfteintritt al* Sin*

jägrig*S«i»tlliger unb erfläte gleichzeitig . . . .

&. baß für bie Dauer bt« einjährigen Dienfte« bie

Äoften bt« Unterhalt«, mtt Sinfegiufj ber Äoften ber

Au*rüftung, Befleibung unb ffiohnang, bon bem Be-
»erber getragen »erben füllen.

b. bog ich mich bem Bewerber gegenüber jur Dragung
ber Äoften be« Unterhalt» mit Sinfcglnß ber Äoften ber

Auerüfiung, ©efleibung unb Sehnung für bie Dauer
be« einjährigen Dienfte« berpffiegte unb bog, fomeit

bie Äoften oon btt 5Diilitärber»altung beftritten »erben,

icg mich biefer gegenüber für bie StfagpfUcgt be«

Bewerber« al« ©elbftfcgulbner berbürge.

ben 19 . .

Borftegenbe Unterfcgrlft be .

unb jugteieg, bag ber Bewerber b . . Au«fteller . .

ber obigen Srflärung nach en Bermögen*otr«

hältniffen jnr ©eftrdtung ber Äoften fähig ift, »trb

hiermit obrigfeitlich bereinigt.

. . . . . . . ben . . . . . . 19 . .

(L. S.)

Anmtrfung:
1) 3« nachbtm bie (Srflärung unter a. ober unter

b. abgegeben wirb, ift ber Itft unter b. ober unter a.

jn buregftreiegen.

2) ©erben bie unter b. bejeiegneten ©erbinblich«

feiten ton einem brüten übernommen, fo hat tiefer

eine befonbtre Srflärung hinüber in folgtnbrr gorra

auggufttUen:

©tgenüber bem
geboren am p
btt fieg p feinem Dienftantritt al* Sinjährig« (frei-

mütiger melben »iU, oerpfltcgte icg mieg jur Tragung
bet Äoften be* Unterhalt« mit Sinfcgiuß ber Äoften

ber Au«rüftung, ©efleibung unb Segnung für bie

Dauer be« einjährigen Dienfte«. ©otteit bie Äoften

bon ber ©tititäreerwültung befhüttn »erben, eetbütge

leg mieg biefer gegenüber für bie StfagpfHcgt be*

©eoerbtr« als ©elbftfcgulbner,

ben 19 , .

Borftegenbe Unterfcgrift ec.

S) Die Srflärung unter b. fo»ie bie Srflärung

be» brüten bebarf ber gericgtlicgen ober notariellen

©eurfuntung, aenn ber Srflärenbe niegt fraft bt«

©tfege« }ur (Betoägrnng be« Untergalt« an ttn Be-
werbet brrpflicgtet ift

11. Äönigficge Bereinigte SKafcglnen»
baufcgulen zu Dortmunb.

Am 8. April 1904 beginnen bie neuen 8egr«

furft.

Abteilung I: Äönigltcge 65gere fWafcginen-
baufcgulefür fföafcglnen- unb Slefriotecgniter. Dfefe

gögere gacbfcgule foU Betriebebeamte für bie

SRafcginentecgnit unb bie mit igr eerwanbten jfäcger,

fowie Diajeginenteegnifer für ÄonftruftionSbureau«

gtranbilben unb fünftigen ©eftgern unb Leitern

mafeginenteegnifeget Anlagen bie Gelegenheit jurn Sr*
»erbe ber erforberlicgen teegnifegen Äeiwtnijfe unb

0ertlgfciten geben.

Aufnagmebebtngungen: Die jur Aufnahme in

bie unterfte Älaffe ber gögeren fDiafcginenbauftgule er-

forberlicgen Kenntmjfe linnen naeggtwiefen »erben:

1. bureg Borlegung eine« jeugniffe« über ben

erfolgreichen Befucg ber Unterfefunba ober einer ber

Unterfefunba entfpreegenben Älaffe einer gögeren 8egr*

anftalt ber allgemeinen Unterricgt«oerma(tnng, ben 9tacg«

»ei« genügenber ffertigfeit im grunblegenbro 3*i<gBtn

unb ben AuCwei« einer minbeften« zweijährigen graf»

tifegen ©erfftatt-Iütigfeit;

2. bureg Borlegung be« Sefägigung«zeugnif[e« zur

Aufnahme in bie höheren ©tafcginenbaufcgulen, »elcge«

bUTcg bie Ablegung ber oon btm ©Halfter für

§anbel unb ©ewerbe oorgefegriebentn ©rüfung erworben

»erben fann, unb ben fJtacgroei« einer minbeften« brei*

jägrigen praftiicgen Tätigleit, oon ber minbeften* j»ei

Sagte bet ©erfjtatt-Iüttgteit ge»ibmet fein mußten.

Der Äurfu« ift jweijägrig. 3ägrlicge« ©cguigelb

160 SRarf.

Abteilung II: Äönigficge ©fafcglnenbaufcgule

für ©Jafeginenbauer, ©egtoffer, ©cgmlebe unb ägniiege

©emerbetTcibente. Die ©cguie bietet fünftigen Betrieb«-

beamten, fowie fünftigen Sefigem fleinertr ffletfftätten

Gelegenheit
, füg bie nötigen gaegfenntniffe }U er-

werben. Bon ben Aufzunegmenoen Wirb eint au««

reiegenbe Beltofcgutbilbung unb eint oierjägrige praftitege

Arbeitzeit oerlangt. Der Äurfu« ift zweijährig. 3ägr»

liegt« ©cguigelb 60 'Klart.

Abteilung III: Abenb« uub ©onntagtfcgule
mit gaegunterriegt. (für bie tgecrehfige AuSbileung

ber ©egilftn unb Cegrlinge. Unterricht an oier Abenben

ber ©oege oon 8—9f Ugr unb am ©onntag*SRorgen.

Allgemeine«.
3eugniffe: Die beioen erften Abteilungen gehören

ju ben terignifeg n ©cgulen, bertn SRrifeztugntjje

bei ber Bewerbung um teegnifege BeamtenfteUen im
©taatebienft oon ben fiaatliegen Begörben oorjug#*

Weife al« ©aegwei« einer au«reicgenben ffacgbilbung

angefegen »erben.

Aufnahme: ©eue ©cgüler »erben in allen Ab-
teilungen jährlich zweimal aufgtnomnten unb zwar
im April unb im Oftober. 6« ift gleich

,
ju ttelcgen

bon bieftn Terminen ber Sintrüt erfolgt.

Anmelbung: Die Anmelbungen finb mögUcgjl

frügjeitig fcgrijtUcg ju bewirten.

c



©tlpenbien: Setürftigen Schülern fann com
jrndttn Stbulbalbjabr ab au« btm ©tipentienfonb«

be« (Staate« ober bei SBetlbefiger eine Unterftflgung

in ®elb geteert tseiben.

Programme mit ©efebrribung ber umfangreichen

Neubauten, fmoie bec Laboratorien für Mafcbinenbau
unb (Sleftrote^nil feftenfrei burdj

bie Dlreftion.
12 . Der uätbfte Dermin ber burdj ba« SMefeg

oont 18. 3uni 1884 oorgefebriebenen Prüfung eon
Scbmteben über ihre Befähigung jum Betriebe be*

$ufbefcbtaggen>erbe8 toirb bierfelbft am Sonnabenb
ben 5. Mär) 1904 abgebalten toerben.

Melbungen ju tiefer ©rüfung finb unter ßinfenbmtg
einer Briifung«gebübt coa 10,05 Mf. bi« [päteften*

ben 25. gebruar an ben Unterzeichneten ju rieten.

SEkit ber Melbung jugleicb finb em^ureitben : 1) ber

(Seburtefcbein, 2) etma corbanbene 3fngnif[e über bie

erlangte tedjmfcbc Auebiltmag (Oefelien», Meifterbrüf
n. bgl.), 3) eine febrifttiebe terfläiung barüber, ob

ber Melbenbe fi<b ber 'fhüfung fc^cn einmal ertolglo*

unterzogen bat.

3ft leßtere« ber gall, fo ift ein SJatbmei« über

Ort unb 3e'tpunft ber früheren Prüfung, fotoie über

bie berufsmäßige Betätigung nach biefem 3«tpunftt
)U erbringen. Slot 'Ablauf cen 3 '.Monaten tarnt bie

Prüfung nicht »ieberbolt toerben.

Gaffel am 28. Dezember 1903.

Der Borfi$enbe ber $mfftbmiebe»^rüfitng«-Äommifftcn.

Diebe, ftäniglicbet Departcmemetierarjt,

Barfftr. 9.

©rfmattmatfiinigtn fommunalftän&ücfjfr, ftäbttfdjer

mb i^rmeinbe: tt. Behörden.
13 . Unter Bezugnahme auf unfere Befanntmacbung
oom 28. September 1903 teilen mir ben 3nbabern
ber getünbigien ipanauer Scbultoerfcbreibungen com
30. September 1880 (©rioilegium oom 30. 3uni 1880
1. SReilje) mit, baß bie SHiufjablung ber begegneten

Scbultoerfcbreibungen bereit« am 31. März 1904
erfolgt unb baß mit biefem Dage bie 3«blu,'8 fctr

3mjtn aujbört.

$anau am 16. Dejember 1903.

Der Magiftrat. Dr. (ÜebefcbuS.
14. Anleiben ber Stabt $ a n a u.

3iebung am 30. September 1903, Au«jablung
am 31. Märj 1904.

1. Anleibe oom 1. April 1888
(^tioilegium com 30. 3uni 1880 11 . 8teibe) ju 3J •/•»

XIV. 3>'bung.

Vit. A. 9h. 106, 146, 154 k 1000 ML; Vit. B.

Uh. 49, 59, 209, 262, 266, 337 k 500 Mt. ; Vit. C.
9h. 6, 13, lo2, 221, 299, 320, 426, 483, 525,

649, 748 k 200 Mt.; «üctfiänoig ; Vit. A. Jir. 122
k 10UO Mf.
1L Anleihe com 1. Dftober 1889 II. Serie

JU iH °/o. XIV. ^iebun,g.

Vit. A. 9h. 114, 117, 174 k 2000 Mt.; Vit. B.

9h. 154, 282 k 1000 ML; Vit. C. 9h. 265, 276,

314, 315, 320, 350 k 500 Mf.; Vit. D. 9h. 282,

316, 354 k 200 Mt.
111.

Anleihe oom 1. Oftober 1889 I. Serie
p 3J %, XII 3iehung.

eit. A. 9h. 23, 82 k 2000 ML; 8it. B. 9h. 120,

133 k 1000 ML; 8it. C. 9h. 16, 91 4 500 ML;
81t. D. 9h. 75 k 200 Mf.; 3füefftäntig : 8iL D.
9h. 235 k 200 ML

IV. Anleihe oom 21. 3uai 1898 gu 3 J
6
/„,

V. 3iebung.

eit. A. 9h. 54, 80, 160, 159, 165, 169, 208
k 2000 ML; 811. B. 9h. 19, 43, 58, 84, 180, 217.

246, 308, 346, 406 k 1000 ML; 81t. C. 9h. 7, 17,

33, 61, 79, 183, 256, 268, 385, 410, 522, 523,

558, 583 k 500 Mf.; Vit. D. 9lr. 33, 137, 144, 166,

202, 209, 356, 459, 467, 514. 556, 568, 650, 653,

671, 711, 719 k 200 Mt; SKüdftänbig: Sit A.

9h. 292 4 2000 Mf., 8it. B. 9h. 287 4 1000 Mf.,

Vit. C. 9h. 252 k 500 ML, Vit. D. 9h. 415, 418,

518 ä 200 Mf.
fjanau am 5. Ofteber 1903.

Der Magtftrat. Dr. (Bebefcbu«.

15.

Die noch nicht auegeloften naebfobenb oerjetcb*

neten ScbuIboerfcbrtibuRgen ber Stabt £>unau auf ben

Inhaber oom 30. September 1880 (^rioiltgium oom
30. Bunt 1880, I. 3?eitje) fünbigen toir bi«burcb jur

yiücfzabiung auf ben 1. April 1904.

Vit. A 9h. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 61, 65,

70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 8i, 84, 85, 86,

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 101, 104, 107, 10i, 109, 110, 111, 112, 113,

1 19, 121, 124, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136,

138, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 154,

156, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 168, 170

k lOOü ML;
Vit B 9h. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,

17, 19, 20, 2 t, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,

47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 66,

68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84,

85, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103,

105, 107, 109, 111, 1 12, 114, 115, 116, 117, 118,

120, 121, 122, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 135,

136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148,

160, 151, 162, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162,

165, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,

179, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 190, 191, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204,

205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 2i4, 215,

217, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 232,

233, 234, 235, 238, 241, 244, 246, 248, 252, 254,

256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 268, 273,

278. 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289,

291, 296, 297, 298, 299, 3uO, 302, 303, 304, 306,

307, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,

de
<
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82 1, 324. 326, 828, 329, 330, 331, 833, 334, 335,

337, & 600 ©11.;

ölt. C. Rr. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34,

36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 52, 53,

54, 55, 58, 69, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 73,

74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 88 , 89, 91, 92,

94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109,

111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 125, 131,

132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 145,

146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 166, 156,

167, 158, 169, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168,

170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 182, 183,

184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197,

200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 213,

214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,

238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250,

252, 253, 267, 258, 259, 261, 265, 266, 268, 269,
271, 272, 273, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 284,

285, 287, 288, 289, 290, 294, 301, 303, 305, 307,

308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320,

321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 332, 334, 335,

336, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 349,

351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,

363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 373, 374, 376,

378, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 390,
39t, 392, 393, 394, 395, 316, 399, 401, 406, 407,

408, 409, 410, 413, 414, 416, 418, 420, 423, 425,

426, 427, 429, 430, 432, 433, 438, 439, 442, 444,

446, 447, 448, 449, 450, 451. 453, 456, 457, 458,
459, 460, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 471, 472,
474, 475, 477, 479, 482, 483, 4-4, 485, 486, 488,

489, 490, 491, 492, 495, 496, 499, 500, 502, 503,

504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,

515, 516, 518, 523, 526, 629, 530, 532, 533, 534,

537, 538, 539, 640, 541, 542, 547, 548, 549, 550,

551, 653, 555, 557, 568, 659, 561, 563, 565, 566,

567, 668, 569, 570, 571, 572, 5’3, 574, 675, 576,

577, 578, 579, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,

590, 591, 592, 593, 595, 596, 598, 600, 601, 602,

603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 6:1, 612, 614,

615, 6 : 6
, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625,

626, 627, 629, 630, 633, 634, 635, 636, 637, 638,

639, 640, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 652,

653, 656, 657, 65«, 659, 662, 666, 667, 668
, 670,

671, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684,

686, 687, 688, 690, 691, 692, 694, 696, 698, 700,

701, 704, 705, 706, 708, 710, 712, 716, 718, 7 1 9,

720, 721, 722, 723, 724, 727, 728, 729, 730, 732,

737, 738, 739, 740, 741, 746, 748, 750, 752, 753,

754, 755, 756, 769, 761, 762, 767, 768, 770, 771,

772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782,

783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 793,

794, 796, 797, 798, 799 k 200 ©1t.

DU Rüdiaplung erfolgt bet ber ©tabifaffe ju

£>anau unb bei bet ©littelbeutfcpen Krebitbant, Filiale

grantfirrt a/’XR. gut bit fHücfjipiung gelten feie auf

ben ©cpulbberfcpreibrntgen abgebrncficn näheren 85t*

ftimmungen.

$anau am 28. September 1903.

Der ©lagiftrat. SBobe.

• rltfcigtc Stellen.

16. DU reformierte ©fartfUllc ju 2RMlenSed,
Waffe Rinteln

,
lemmt turcp tie mit bem 1. Plbril

1904 eintreUnbe©efljtonierungiprt« feitperigen 3npaber«

gut (frlebigung.

® eeignete bewerbet nm biefelbe haben Ihre ©letbung«*

gefncpe burcp Vermittelung (prefl juftänbigen ©uperinten*

beulen binnen 4 ©ccpen anper einjureicpen.

fiaffel am 24. Dejember 1903.

Äüniglitpe« flcnfiftorium. b. 2t(tenbo(fum.

17. ®eeignete ©enterbet um bie infolge ©erfepung

tpre« feitperigen Onpabcr« jur (Srtebigung gefommene

©farrfteüe ju 8 ippolb«berg, Waffe ®ott«buren,

paben ihre ©lelbung«gefucpe burcp Vermittelung ipre«

juftänbigen ©uperintenbenten binnen 14 Dagen anper

einjureicpen.

Haffe! am 24. Dejember 1903.

ÄSniglicpe« Äonftftorium. b. Hltenbccfum.
18. Da« tirepibiatonat an ber (utpertfepen

ffiemeinbe ©cpmallalbtii wirb mit bem 1 . gebruat

1904 frei. Geeignete ©emerber luiperifiptr Äon*

ftfficn, »ollen ipre mit 3*n0ni|fen, aucp bem be« ju*

ftänbigen ©uperintenbenten, fomie ilebenilouf oerfepenen

©lelbungSgefucpe bi« jum 24. Oanuar 1904 an ben

miiuntergeicpnettn ©uperintenbenten ctnreiipen, um fiep

ebettfueü Dermin gut tlbpaltung einer ©robeprebigt

beftimmen ju lafftn.

©cpmalfalben am 31. Dejember 1903.

Der ©uperintenbent: Obftfelber.
Da« tutp. geifti. ©ünifterium

:

Obftfelber, Cbtrpfarrer. ©toefpau«, «rcpibiafonu*.

$ertting, Dialonu«. Der ©ürgermeifter : (Sngel.

11 Die RellorfteUe an ber ecangelifcptn ©oll«*

fcpule ber ©tabt ©San fr leb tft burcp ben Dob be*

feitperigen Snpaber« erlebigt unb feil eom 1 . ©lärj

1. 3«. an wieber befept Werben. ©lit ber ©teile finb

fircplicpe gunttionen berbunben, unb jtoar einmal im

©lonat unb an ben gefttagen bie Racpmittag«prebigten,

ferner bie Seicpenrcben, fomie bie Vertretung bt« ©fairer«

in allen ©rrpinberungbfällen. £>tentacp erbalten Dpeo*

logen, welcpe bie Reftorat«* ober ©tütelleprer»

©rüfung beflanben paben, ben ©orjug.

Da« Sinfcmmen ber ©teile beftept in 1500 ©if,

©runbgepalt, 140 ©1t. ®inpeit«fap ber WterSjulage,

150 ©lt. Vergütung für ben ÄUcpenbienft unb freier

SOBopnung.

®eeignete ©emerber Wollen tpre fflefuepe nebft 3euä*
niffen binnen 14 Dagen an ben Äüntglicpen ftreifl*

unb Drt«[cpu(infpeftor, ©jarrer ©ippart, ju dDanfrieb

einreiepen.

Gfcproege am 30. Dejember 1903.

Der Äbniglicpe Sanbrat.

3. V: $otbegen, Äanjteirat.



20. DU ©<$nt« unb fiüflerftelle ju $ergtt® ßaufen
feil alebalb wiebet bcfrgt Berten.

Da® Dienfietnfomtnen ber ©teile beträgt 1000 3RI.

©runbgebait, 160 IV! ©ergütung fär ben Kirnen*

bienft unb freie DienftBoßnung, ber <5inßeit®faß ber

Alterfjulage 1<20 Dit.

Bewerber mellen fi<ß unter ©otlegung bon Beu8*

niffett unb eine® Auemeife® ßinficbUicb ber ÜRilitär»

berbältmfje bi® jum 23. Januar 1904 bei bem
Ort*f(ßuUnfptttor, §errn Pfarrer {Reinßarbt in

$eineba«S tneiben.

{Rotenburg a/g. am 30. Dejember 1903.

Der KSniglicße ©ebuloorftanb.

©eamtrupcriunal sfHaißrtdjtrtt.

Ernannt: ber ©tabtrat Karl Kramer ju gulba

jum {Dittlurator ber ©eneralmfar ör oft («ben Stiftung,

bie öiedjtofantibaten JMS pp er unb öjßsßoBSf i

ju IReferenbaren

,

ber ^)ilfe[ör]ter Q. urtß ju {Rintenlußl jum gStfter,

unter Übertragung bet gSrfterfteUe Hautenßauftn, Ober*

förfterei Hauttnßaufen,

an ©teile be? oerftorbenen ©ürgermeifter« 83 a g n e r

ju Xanu , ter ©ürgermeifter ^ermann greißetr b. b.

Sann bafclbft jum ©lanbe® beamten be® ©tanbe®amt(«

bejirtfl Xann,
an ©teile be® au« bem ©emeinbeamte gegebenen

ffiürgtnoeifler® ©urlßarbt ju Dtllitß , ber jeßige

©ürgermeijter £>elbig bafclbft jum ©tanre«beamten

unb an be® leßtcren ©teile Cer 2. ©tßiJffe 3a!cb 'Hieß

bafclbft jum ©tanteebeamten * ©telloertreter fär ben

©tance®ami«bejirt Dillnß,

an ©teile be® au® bem Amte gtfebiebenen Bürger»

meiftei* Xaube in UMoßalmerobe bet ießige ©ärger»

meifter tlHetcßel bafelbit jum ©lanbeebeamten fär

ben ©tance«amtebrjirt (Sreßatmeroce.

Übertragen : bem ©emeinbefeßreiber 2 o ß ju ©ergtn

an ©teile be® ©eigecrcneten Kaufmann ©ientel, bie

Gfefcßafte be® ©tjtibe«beamten<©telleertTeter® fär ben

©tancc®amt«bejtr! ©ergtn » (Snfßetm.

©erfeßt: bie gdrfter Xßunede ju fflüftenfatßfen

auf bu gSrfterfteUe ®itter*bcrf, OberjSrfterei iperefelb,

unb gif «ßer ju gtiebemalb auf bU gßrfterftefle jn

Söüftenfacßfen II, CberfSrfterei Silber®,

ber bitßerige 'Hielbeamt®ciätar gaßtbufcß bier

al« äRelbeamteaffiftent na«ß ^annceer.

Snttaffen: ber {Referenbar (Bctlfrieb bon unb
ju ®ilfa au* bem üuftijbienft beßuf« Übertritt® jur

allgemeinen ©taatscerioaltung.

©«ließen: bem ©trmeffung«-3nfpe!tor, bi*ßerigen

fifonomterat g Sr ft er in tfaffel ber üßarafter al®

Haube* « £)fonomierat

,

bem Amteanmalt ©paßt in Caffel beim Übertritt

in ben iRubeftanb eer KSniglitße Rronenoroen 4. Klaffe,

bem 9iegierung®felietär Hampre<ßt tn Himcen
cem 1. gtbruar 1904 ab bie rKentmeifterftelle bei ber

KSuigliißen Krei«taffe in granfeitberg,

ben ©cftoenoaltern © «butte in ©eg. Clbenborf

unb SBeße in Üiennborf j©ab) ber ttßaratter al® 'ßoft*

fetretär

,

bem ©oflaffiftenten ©alle in {Rinteln ber Xitel

Ober» ©oftaffiftent,

ben gSrfteru fjtllroig ju Raufen, öampe ju {Reu*

Birtß®ßau®, ©irneburgju Obenobe, gintfeju {.'enger®,

'IR älter ju Hambcßbi Ü<f, H t e b m « u n ju © urgjcß, ft u r ß<

leben ju §S«ßft, §oppe ju 'Metra, Horengel ju $arb*

ftein, ©cßnell ju gatfenbaeß, Surj ju SRooa, ©offe ju

{Rota, §o<ßßiäu«ltr ju ©pecftmlntel, Xreb« ju

Änjefaßr, ©tßrSber ju öleUerece, Krug ju Ö3üb»

bau«, flRüller ju Keßrenbatß, ftütß ju perrenflein,

©«ßeurmann jn Hangentßal, ©cßmäjer ju l&ott®»

büren, ®ombert ju Allßattenborf, ©tßtöber jugiiß.

©Jetibegtunb unb ©rofiu® ju $arleeßaujen ber

Xitel „fttgemtifiet",

ben ©lattfärftern Spieß ju 0<fer®ßaufen, Heim»
baeß ju URtlfungen, H i n g e l b a «ß ju gorftoau«

©«ßlterbatß unb {RSber ju Orb unb bem ©emeinct»

fSrfter © 8 b l ju Olreßaußdm ca« {Rttßt, jur Uniform

ein golbene® ©ortepee am ipir|«bfänger ja tragen,

bem Käfter Dacib ©cßeuring ju Hangcnftßmarj

Krei« fpünfelb, au® Anlaß feine® tünfji^jäbri«en Kufter»

jubiläume ca® Allgemeine ößrenjeießen mit ter <faßl 50,

bem Diener be® 3ocloMifcßtn Jnftimt« ber llnioerfitit

Marburg (ißriflcpß 'IR ä Iler ba® Allgemeine ilßren-

jei(ßen.

JÖimu al® ©eilaae ber C ffentliehe Ameiger 9h. 1.

OnlettionSgebübten für ben Sfiaum einet graötjniidjtn J5tu«fjrUe 20 3td<b«p!ennig. — AelagSMäner für */» unb /• ®ogen b

unb für */, unb l Sogen 10 A«i<bSpfcnnig.)

Aebigiert bei Königliißer Aegicrung.

«affet. — «ebruett in ber ßof» unb S3alfenbas<>Au<bbru<rtrel.
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Amtsblatt
feer £ öiit & liefen 9legietuti(| ju

JW 2* Suügegtben 3Riittto$ ben 13. 3anuar 1904»

Sunnit: 3n(ifllt bet Hummer 32 btt CMcittjIainmlung. SBerlcihmtg Itä lfnteiguung»«d)t« an ben fflilitärfiäfuä ttinridjtung einet

beutiebm $c(ianftalt in Xfibcutiun (China). $riifung»IammiffiDneu für äRittelfdmllctiTfr, Heiterer unb 2ebrerinnen
, bie

in einet jut Kbnabme ben (iutlaiiungepriifimgen nidjt bereehtigten Knftail ecrgefctlbcl tinb. ®. 7/8. Cntlaffuiigät urtb

Kufnabmepriihingen in bem iätaelitildcn Scbulicfrrtrieminar hier unb in bem ScbuUebrrtiemitiar in {tonibttg. 6. 8/9.

Brüiungot itit bit Setterinuen bet fraiijönictjeit unb tngliitien ©ptad/e . für ^aubarbeitbiebtetinneit unb füti'chrcriitnett

bet §auJinrtid)aftg!unbt. @. 9/10. ©Übung bott Xcmntiffionen jur '-Prüfung bon Scfjtcrmneii bet ^aiiSroirtidjauatuitbe,

bet fraiijSfifdjen imb ergliidjen Spracht unb it’ribüJjtt ßanbatbeiten. S. 10/11. Sperrung bet Stbipicfjleufe bei ßainetn.

(ftrübtung bon SroangSinnungen für ben Slmtggetiebtbbejirr Sohl. ©erleuchte Drtfcbaften. SefleOung beä ©tejefjagenten

SRiiliet in SSanfricD jutr i! etfteigeter. Umgemeinbung bon ffirunfcftütfäpatjcncn ber Qtanartnng Sotf|en = ffle(eberg.

2ubolpi)f(i)e4 Staat. S. 11/12. Scbrfurte an ber 99ia|<binenbau. unb ^üttenfdjule ju luibbutg. Jtontrolluoticbriften

ber Sanbe« * 8ttfi<$emngSaupatt Jiejjen = SRaffau. Crlcbigte Stellen. 6. 12,13. HJerjcnalten. ©. 13.

3nbalt »n (Stfcbfatninlung für bit ttoni§Ii<bcn

BrtngifibtB Staaten.

Die Kummet 32 ber ©efepfammlung, töricht

tont 31. Dejember 1903 ab in Berlin jut Ausgabe

gelangte, enthält unter

Kr. 10485 bie Berorbnung loegen (Einberufung

ber beiten fjäufer be« Sanbtag«, sein 30. Dejember

1903; nnb unter

Kr. 10486 bie Btrfügung be« 3uftijminifter«,

betreffmb bie Untegung be« ©runbbueb« für einen

Steil ber Bejirfe ber Hmt«geri<bte Diej, fpöcbft a. SK.,

&utgenf<$ttaibacb, Kaffau, Kennerob, ffieljen unb

IBeilburg, eom 18. Dejember 1903.

Cflnbtä^trrli^e CSfrloffe.

21.

Kaebftebenber StUeri)fd»fttr (Erlag loirb in

be» §. 2 be» ©efepe» eom 11. 3unl 1874

über bie (Enteignung Den ©runbeigentum Ijierburt^

üffentlicb belannt gemalt. {A. I. 9684.)

daffet am 3. Dejember 1903.

Der KegierungSprtifibent. 3. B.: SK ei er.

Huf 31jren Beriet tom 26. Kotember 1903,

beffen Anlagen jurüeffoigen , oerteibe 3 (ff bem Kei<b«»

(SWilitär») giefu« auf ©tunb be« ®efege« eom

11. 3uni 1874 ba« Kecpt jur (Intjieljung Den ®runt«

eigentum beljuf« BefRaffung eine« (Eperjierplape« für

ben ©tanbert gulba.

Keut« Calais, ben 3. Dejember 1903.

gej. ffiilbclm Ii.

ggej. D. B»bbiel«!t. grijrr. b. $ammerftein.
d. (Einem.

Kn ben ÄriegSminiflet, ben SDlintfler iüt Sanbioirlftbaft, Humanen
unb gorfien ttttb beit SRimflet be» ^nnem.

©trorJuaugtn nnb ©tfanntmodjuugen brr fiaifers

liefet* nnb ßünigiid|tn *}cutrolbtbör6m.

22.

3n Sfcfcoutfun ((itjina) ift eilte tcutfdje Boft*

anftalt fingertdjtet Herben, beten lätigteit fi$ auf ben

SBriefpoft*, 3^tunü8 * unb ^3oftann>eifnng«t>ienft fotoit

auf bie Htmabme unb HuSgabe oon geroiiijuitcben

Beteten mit ober ebne Kacbnabme unb Bon Briefen,

fiüftcben unb Beteten mit iöettangabe unb mit ober

o^ne Kat^nabme crftreift.

Ober bit $a?tn unb Berfenbungb&ebtngungen geben

bie Boftanftalten auf Berlangen Huefunft.

Berlin W. 66 , am 30. Dejember 1903.

Der ©taatefefretir be« Kei^«*Befte®t**
Ä t a e 1 1 e.

©rrnrbnungra nnb ©etanntmaebungen
brr Suniglttben Brobinjialbcbbrben.

23. Die fiönigUcbe '}JrüfutigSfcnmiiffion für SKittet*

ftbuiiebrer unb Ketteten ift für ba« 3abr 1904

au« felgenben Biltgttebern jufammengefebt:

1) ^Jrcoingial ©t^ulrat Dr. Otto ^ier, Bor*
ftgenber (eoaitgetif^e Keligion): 2) Kcgierung«* unb

©dbutrat üKartin hier (Deutfib); 3) Keaigbinnafiat»

Diretter Brofeffor Breuer in BMetbaben (SMatbematif

unb Katunoiffenfebafteni; 4) Oberrcalfrbut * Diretter

Dr. Outebl hier tgranjäiiftb u. (Ettglifcb); 5) ©eminat*

Diretter, ©dbutrat 80(3 in DiUenburg (Bübagogif);

6) Seminar* Oberlehrer Dr. ©rau in ©cblütbtem

(©efebiebte unb ®eograpb<0 ; 7) Seminar* Oberlebter

firamer in gulba (tatbolifebe Keligion).

Die B^fungfltommiffion tritt bi« jufammen.

Die Brüfungetermine »erben oon bem fibniglitbtn

Brooinjial « ©cbulfotlegium »tvöffentließt.

©affel am 28. Dejember 1903.

Der Oberpräfircnt. oon SBinbbeim.

24. Die Rommiffion für bit im 3abre 1904 abju*

baltenben B rüfungen berjtnigen Stbrtrinnen, bie ihre

Borbilbung niept in einer jur Slbnabtne oen ©ntlaffang«*

prüjungtn bereit tigten Slnftalt empfangen b^e«, finb

in folgeiiter BJeife jufatnmengtfebt:

I. früfungstommiff ion in daffel.

1) Btc®tnjial » ©tbulrat Dr. Otto bi«, Ber*

fifeenter, 2) Kegierung«. unb ©ebulrat ffli artin

biet, 3) Dr. Rtummacber, Diretior ber biefigen

büberen Biäctbenfcbule (BSbagogit), 4) gräulein oon
Ääftner, @cbulocrft«b«in b>« (Deutfcb u. ©eföicbte),



6) Oie trieb, Oberlehrer an ber ^iefigen höheren

IRäbcben febule (eoangelifcbc {Religion), 6) Äranter,
Seminar» Oberlehrer in gulta (tatijolifcbe Religion),

7) g eitel, Prefeffor an ber biefigen Oberreal f d^ule

(granjöfifcb unb ©nglifch), 8) iRofentran), {Retter

ber !Bürg»ricbuIe 2 hier (DRatbematif, 'Ratutfunbe unb

©eograpbie), 9) ftlein, Celjrer an terbieftgen Ijß^tren

9Rät<benf<bule (iRuftt).

II. Prüfnnggfommiffion in 9Rontabaur.

1) Prooinjial • Schulrat Dr. Otto fjiet, SBor»

flbenber, 2) ©etjeimer IRegierungg» unb Scbutrat Dr.
9t o § in SBiegbaten, 3) Seminar« Oireftor £ ölfeber
in 3Rontabaur (pätagogif), 4) Seminar «Oberlehrer
SR Alt erg in SRcntabaur (Iat^clifrf?e {Religion),

5) profeffor {Reborn, Oberlebrtr an ber ©lifabetben»

febule in granlfurt a/'lR. ( eoangelifebe {Religion),

6) gräulcin £>ül0mann, Seminarlehrerin in IRon*

tabaur (Oentfcb, "Raturfunte uno tedpnifd^e gäeber),

7) Dr. 3Rarj, ©bnmafia(=Oberlebrer in IRontabaur

(gran)öfifcb unb ©nglifeb), 8) ©ebäfer, Seminar«

lebrer in IRontabaur ('IRatbematif), 9) ffialter,

©eminarlebrer in {Diontabaur (IRufif), 10) ©ebiel,
©eminarlebrer in -IRontabaur (©efebiebte u. ©eograpbie).

III. Prütnnggtommiffion in SBiegbaben.

1) PrcDmji.il «Schulrat Dr. Otto b'w, S3er»

fitenter, 2) ©ebeiraer SRegterungg, unb ©cbulrat Dr.

SRojj in tlMeebaten, 3) Profeffor {Reborn, Oberlehrer

an ber ©lifabetbenfebule in granfturt a/'lR
.

(eean*

gelifebe {Religion), 4) ©eminat. Oberlehrer IRüllerg
ju IRcntabaur (lalbclifcbe {Religion), 5) gräuiein

©mitte Stahl, Obetlebrerin an ber heberen IRätcbcn»

febule »u 41'ieobaten (granjöfifcb), 6) Profeffor Dr.
lörungmicf, Oberlehrer an ber Oberen Diäteben«

febule git ilMegbaten (Pätagogif unb ©nglifch),

7) ©tabtfebulintpefter 3Räller tu JBieöbaben (@e»

fgilbte unb ©eograpbie), 8) Speb«r, {lehret an ber

höheren sJRärebeni<bule ju SSMeBbaben (IRufif).

Oie ©jaminatoren für Oeutfeb, '/Diattjemaiif unb

{Raturmiffenfebaften tonnen erft na<b Oftern t. 3.

ernannt toerben.

Oie Prüfungglennine »erben oon bem Königlichen

Kretin-,ial » Sebultofiegium eeröffenllicbt.

©affel am 28. Oejtmber 1903.

Oer Oberpräfibent. bon SLMnbheim.

25. Oie biegjiorige ©titlarinnggiprüfunR in bem
biefigen igractitifcben ©ebutlebrer« Seminar ift auf

ben 10. gebtuar b. 3., an »elcbem läge bie febrift«

liebe Prüfung beginnt, unb tle felgenbtn läge angelegt.

Oie müntlitbe Prüfung nimmt am 16. begf. IRtS.

ihren Anfang.

3u tiefer Prüfung »erben auch nicht im Seminar
gebilbete üebramtg « Ranbibaten pgelaffen, »elebe bag

20. {/ebetigjabr jurücfgelegt unb bureb 3cuün 'fl e *bre

fittlicbe Unbtfeboltenbeit utib ihre förperlicbe {Befähigung

jur 23crwaltung eine« tebramt« naebgemiefen hoben.

Oiefe 'v'ebramlg « Ranbibaten hoben fteb big jum
1. gebruor b. 3. unter ©inretebung:

a) beg ©eburtgfebeing,

b) beg 3euAn'ff«* eine« jur gübrung eineg Oienft«

fiegelg berechtigten Arjteö über normalen ©efunb*

heitöjufianb

,

c) eineg amtlichen 3«ugniffeg über bag fittlicbe 33er*

halten beg Ranbibaten unb

d) eineg felbftgefcrtigten 1/ebengtaufg,

bei uns ju rnelten. i'ci ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte Probejeicbnungen unb Probefcbriftcn ber»

julegen.

3m übrigen berneifen »ir auf bie Prüfung«»
orbnung für tBcIföfcbullebrer oom 15. Oftober 1872
(3entralbiatt für bie gefamte Unterricbl0»33enoaltung

in Preußen , 1872 ©. 635 fl.).

©affel am 6. 3anuar 1904.

itüniglicbeg Preoinjial«©cbulf oltegium.

20. Oie bicgjäbrige Aufnahme: Prüfung in bem
igraelitifcbcn Schullehrer« Seminar bienelbft ift auf

ben 7. IRärj b. 3. (ftbriffliehe Prüfung) unb auf

ben 8. URärj b. 3. (mimt liehe Prüfung) angefe(jt.

Oiefenigen Afpiranten, gtcicbbiel oh fie ihre 33or«

biibung in SBolfgfdjnlen, 'lRittelfcbitlen , SRcalfebulen,

©pmnafien, Präparanben»Anftaiten ober prioatim ent«

pfangen hoben, »eiche ficb biefer "Prüfung unterziehen

»eilen, hoben ficb big jum 7. gebruar b, 3. unter

{Beifügung

a) teg ©eburigfebeineg,

b) eines 3mpff<beineg, eineg {Retaccinaticngfcbctneg

unb eineg ©efuutbeitg* Attefleö, ouggcftcllt oon

einem jur /yubrmig eines Oienfifiegelg berecb«

tigten Ar\te,

c) für Diejenigen Afpiranten, »e(<be unmittelbar oon

einer attberen Vebranftalt lommen, eineg güb*
rungg»Attcftc0 oon bem 33ovftanb berfelbeu, für

bie onberen eine« amtlichen Attefleö über ihre

Unbeicbeitrnheit,

d) ber ©rtiäruttg beg Slaterg ober an beffen Stelle

beg -Rächftoerpflichteten, ba§ er bie DJittel jum
Unterhalt beg Aipiranten »äljrenb ber Oauer
feineg Seminarfurfug gewähren »erbe, mit ber

ißefebeimgung bet Ortöbebörbe, bag er über bie

baju notigen DRittel oerfiige,

bei bem Sentinarbirigentcn , iperm Dr. fiajarug

hier zu rnelten.

3m übrigen eermeifen »ir auf bie 33orfcbrtften

über bie Aufnahme prüfung bei ben RSnlglichen Schul»

lebrer «Seminaren oom 15. Ottcber 1872 (f. 3enlral»

Matt für bie gefamte Unterrichts = 33er»a(tung in

Preugen. Ottcberbcft 1872 S, 611 fl.).

©affel am 6. Januar 1904.

Rüniglicheg pvootn jia(*Sc6ulf ollegiunt.

27. Oie tiesjübrige ®ntlfljfnng8sPräfnng in bem
Königlichen Schullehrer « Seminar ju Jpomberg ift auf

ben 26. gebruar b. 3., an »elcbem läge bie febrift»

liehe Prüfung beginnt, unb bie fdgenben läge ongefeht.

Oie müntliche Prüfung nimmt am 3. URäcj b. 3.

ihren Anfang.

Digitized by Google



9

3u tiefer Prüfung »erben auch nicht im Seminar
gehütete Lehramts * Raitbibaten jugelaffen, Belege baS

20. BebenSjatjr jurücfgelegt unb burch 3el,gniife ihre

fittlicbe Unbeitbcltenfjeil unb ihre lörperlicbe Befähigung

jur ©crwaltung eine« Lehramts nachgewiefen haben.

Diefe Lehramts « ftant-ibaten traben ft<h bis jum
1. gebruar b. 3. unter 6inrei$ung:

a) beS ÖÖet'urtefcheinS,

b) beS 3fuÄn 'fft0 eines jur gührung eines Dienft*

fiegel« berechtigten «täte« über normalen ©efunb»

beite cuftane

,

c) eines amtlichen 3<ugntffcS über bat fittlicbe Set«

halten teS itanbibaten unb

d) eines feibftgefertigten Lebenslaufs,

bet uns ju melben. Bei ber Prüfung hoben biefetben

felbftgefertigte ©rcbejeichnungen uno $robefd)riften oor»

Julien.

3m übrigen »ermeifen »ir auf bie ‘fjrüfungS*

erbnung für SoltSfchullehrer eom 15. Oftcber 1872

(3entTalblatt für bie gefamte Unterrichts * ©crwaltung

in freuten, 1872, S. 635 fL).

Gaffel am 6. 3amtar 1904.

königliches ©rctinjial* Sch u Kollegium.
28. Die tteSjährige fl ufnähme :ifUüfunfl in bem
ftöniglicbtn Schullehrer« Seminar in Remberg ift auf

ben 10. 2Uärt b. 3. (fchriftliche ©rüfmtg) unb auf

ben 11. besf. 9BtS. (müntliche Prüfung) angelegt.

Diejenigen «fpiranten, gleicheiel cb fte ihre Cor»
(Übung in ©clfsjcbuten, Mittclfchulen, fttealfchuten,

©hmnafien, ©r3paranben-«nftalten ober prieatim em*

pfangen hoben, »eicht fld) ber Prüfung unterjiehen

Bollen, haben fiep bis jum 5. gebruar b. 3. unter

Beifügung

a) eines ©eburtSfcheineS,

b) eines 3mpffchcine8, eines S&JiebtritnpffeheineS

unb eines SefunbheitSattefteS , auSgeftetlt oon

einem 5irr Rührung eines Dienftfiegtls berech-

tigten «rjte,

c) für biejenigen «fpiranten, »eiche unmittelbar bon

einer unteren Lehtanfta» tommen, eines gütjrungS»

attefteS ton bem ©orftanb berfeiben, für bie

anbtren eines amtlichen flttejteS über ihre Unbe*

fcholtenhett,

d) ber ©Klärung beS ©ater8 ober an beffen Stelle

beS IMchftoerpflichteten , baff er bie Mittel jum
Unterhalt teS «fpiranten »ährenb ber Dauer
feines ©eminatlurfuS gewähren »erbe, mit ber

Sefcheinigung ber OrtSbchörbe, bajj er über bie

baju nötigen Mittet berfüge,

bti bem Söniglithen Seminarbirettor, §errn Dr.

gren jel in ipomberg ju melben.

3m übrigen eerweifen »ir auf bie Borfchriffcn

über bie Aufnahmeprüfung bei ben Stöniglichen Schul*

lehrer*Seminaren »em 15. Ofteber 1872 (f. 3'ntral-

Statt für bie gefamte Unterrichts * ©erwaltung in

$5rctijjen. (Ofteberheft 1872 611 fL).

Gaffel am 6. 3anuar 1904.

königliches 'fJrceinjiaUSchuKollegium,

29. «nt 17. Märj b. 3. feil hierfflbft bie

fchrifitühe unb am 23. tcSf. Mts. bie münbliche

Prüfung für tfebwinnen ber franjöjtfchen unb bet

englifcbro Sprache abgehalten »erben.

Diejenigen ©ewerberinnen, »eiche (ich ber Prüfung
ju unierjlehen gebenfen, haben ihre MelbungSgefnche

unter ©eifügung ber trferberlichen 3'ugniffe bis jum
7. gebruar e. 3. an uns einjitreichen unb es ift in

bem @efuche anjugeben, cb bie «blegung ber Prüfung
in beiben Sprachen unb »enn nur in einer, in welcher

bon beiben heabfuhtigt »irb.

3u ber Prüfung Werben nur fclche ©ewerberinnen

jugelaffen, »eiche bas 19. Lebensjahr eollentct unb

ihre fittlicbe Unbefcheltenheit, fewie ihre fßrperlicfye ©e*

fähigung jur ©erroaltung eines Lehramts nachgewiefen

haben. Der Meltung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter ßebenSlauf, auf beffen Xitel*

blatte ber »eltftänbige 'Harne, ber Ort unb ber

Xag ber ©eburt, bie Äcnftffien unb ber «John»

ert ber Se»erberin angegeben ift;

2
)

ein lauf* bej». ©eburfSfchein;

3) 3eugntffe über bie bisher empfangene Schul*

btlbung unb über etwa fchen beftanbene Prüfungen;

4) ein amtliches gtthrungSjeugniS;

5) ein ben einem jur gührung eines DienftfiegelS

berechtigten «rjte auSgefteilteS 3*ngniS übet ben

ffiefunbheitSjuftanb.

Die ©rüfungSgebührcu betragen für jebe Gpami*
nanbin 12 3Hf. unb 1 9Jtf. 50 $f. Stempel unb finb

bei ber fchrifllichen ©rüfung ju jahlen.

3m übrigen benoeifen »ir auf bie ©rüfungSerbttung

für Lehrerinnen ber franjöfifpen unb ber engiifchen

Sprache bem 5. «uguft 1887 (f. 3'ntralblatt für bie

gefamte Unterrichts > ©erwaltung in ©reufjen, 1887,

S. 636.)

Gajfct am 6. 3anuar 1904.

ftönigiicheS ©ro»injial* Schulte ttegium.

80 . «m 28. Di5r

j

b 3. unb ben felgenben

Xagen feil bie bieSjäbrige Prüfung für ftanborbeitSs

Lehrerinnen Ipterfelbft abgehalten »erben.

©ewerberinnen haben ihre MelbungSgefuche unter

Seifügung ber trforb erlichen 3eugniffe bis jum

25. gebruar b. 3. unb jwar bie im Lehramt fteljenten

©ewerberinnen burch bie torgefegte Dieiifibehörbe, bie

übrigen unmittelbar an uns einjureichen.

Der Melbung finb beijufügen:

1) ein ©eburtsfehein;

2) ein felbftgefertigter Leben«tauf, auf beffen Xitel»

blatt ber bollftänbige Harne, ber (Geburtsort,

baS «»er, bie Äcnfefficn unb ber ©ohnort ber

©ewerberin angegeben ift;

3) ein een einem jur gührung eines DienftfiegelS

berechtigten «rjte auSgefteilteS 3*ugniS über ben

(GefuneheitSjuftanb

;

4) bie 3eugntffe über bie empfangene Schul* bej».

Lehreünnenbtlbung;
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5) ein 3euguis ü6cr feie erlangte AuSbilbung in bet

Anfertigung weiblicbcr £>anbarbeiten unb bei Vctjre«

Tinnen auch über ihre bisherige BJirffamfeit, unb

6) ein amtliches gübrungSiengniS.

S)ie Prüfungsgebühren betragen für febe Gpami«
nanbin 12 Blatt.

3m übrigen oerweifen wir auf bie PrüfungSorbnung

für bie £>anbarbeit6«Hchrerinnen com 22. Cttober 1885

(f. 3en,raibiatt für bie gefamte Unterri^tS-Perwaltung

in Preußen, 1885, S. 733 Br. 204).

Gaffel am 6. 3anuar 1904.

Königliches prooingial • Schulte (legi um.

31 . 3« Abballung ber hier (©icßbergftrafje 11)

ftalifinbenben Prüfung für Lehrerinnen Ser ftnus:
WtrtfdjaftMttn&C haben wir Dermin auf ben 11. Blärg

b. 3. (fcbrifilicbe Prüfung), begw. ben 16. tesf. Bits,

(münblidie Prüfung) angefeßt.

3u biefer Prüfung leerten gugetaffen:

1) Bewerberinnen, bie bereit« eine (ehramtliche

Prüfung beftonben baben;

2) fcnfiige Bewerberinnen, bie eine auSreid)enbe

Schulbilbung nocfiwetfen unb bei Beginn ber

Prüfung baS 19. Hebetiejabr »dientet haben.

Anmettungen gu ber Prüfung finb bi« gum
10. jfebruar b. 3. an bie Königliche Stegierung teS

Bejirfe« gu richten, in bem bie Bewerberin wohnt.

Die im Schulbienfte ftehenben Lehrerinnen haben ißt

3ulaffung«gefuch auf bem ortcntlichen Dicnftwegc ein*

gureiben, bie übrigen Bewerberinnen unmittelbar bei

ber 9?egierung.

1) Der Blctbung ber Bewerberinnen, welche bereits

eine (eßranitlibe Prüfung abgelegt haben, finb beigufügen :

a. ein felbftgefertigter, mit Starren unb Datum
unterfbriebener Hebenslauf, ber im Anfang ben

bollftüacigen Warnen, bett öeburiSort, bas Alter,

bas OteligicnSbelenntnis, ben SBeljnort, nötigen«

fall« mit näherer Abreffe, angibt,

b. bie enrorbenen PrüfungSjeugniffe,

c. ein ’JtabweiS über bie AuSbilbung ber Bewerberin

in ber i)auewittfbaft«funbe.

Der Orttfchulinfpeltor ober Wetter (Direttor) fügt

her Blelbung bei teren Bkitergabe ein 3 el,ßn*® über

bie bisherige SBirlfamteit ber Bewerberin bei. Steht

bie Bewerberin nicht in einem Dienftotrijültniffe als

Hehlerin , fo hat fie ein gührungsgeugnis ber Orts»

behörbc (Pc'tgeibehßrbe) »ber ihres Pfarters beige legen.

2) Die übrigen Bewerberinnen haben beigubringen

:

a. einen Lebenslauf wie bei Wt. la,
b. einen lauf« ober @eburtef<hein

,

c. ein föefunbheitsgeugnis , bas Den einem gur

gührung eines Dienftfiegels bereinigten Argte

längftens brei Bloctate bor ber Blelbung aus»

geftellt ift,

d. bie Wa<hwei fe über bie Schulbilbung fewie über

bie AuSbilbung ber Bewerberin in ber $auS»
wirtfchaftslunbe,

e. ein amtliches gübrungSgeugniS, auSgeftelll ten

ber Ortshehörbe (pelijeibehörte) cbertem Pfarrer.

Ber bem Beginn ber Prüfung hat jebe Bewerberin
eine Prüfungsgebühr ben 12 Btt. gu galjlen; im gälte

beS BeftehenS rer Prüfung ift außerbem eine Stempel*

gebühr ben 1,50 Btt. für baS ausguftellenbe 3*ugniS
gu entrichten.

3m übrigen wirb auf bie PrüfungScrbnung für

£>auSwirifchaftSlehrerinnen com 11. 3aituar 1902 »er*

wiefen.

Gaffel am 6. 3anuar 1904.

Königliches P r oci njial «Schult oll tgium

32. Auf GSrunb teS GrlaffeS be« ferm PtinifterS

ber geifllichen, Unterrichts* unb Wlebiglnal.Angelegen«

heilen com 11. 3anuor 1902 — U. Ilf. A. 2608 —
haben wir tine Kemmijfien gur Prüfung cott

Lehrerinnen ber $>au8roirtf chaftsfunbe mit

bem Sifce in Gaffel gebilbet imb gu Btitgtlebern

betfelben für ba« 3ahr 1904 ernannt:

I. als orbentliche Ptitgtieber:

1) ben Königlichen ÄrciSfchuiinfpelter, ©tablfchutrat

Bornmann, af« Borfigjenben, 2) grüutetn görfter,
Borfteherin ber J^aushaltungsfchule teS grauenl’iitungS»

cereinS, 3) gräulein Bleinberger, Borfteherin ber

Äochjihule be« graurnbilbungSeereinS, 4) ben Wetter

ber Bürgerfchule 10 3acobi, 5) ben Weiter ber

Bürgerfchule 2 Wef ent rang, 6) ten Profeffor an

tem griebri<hS*(8hmn °r>u,n Dr« $eermann;
II. als außerorbentliche Btitglieber:

1) ben Oberlehrer an bem Bülheim« * ©hmnafium
Dr. Schreiber, 2) ben Oberlehrer an ber Ober*WeaI«

fchule Dr. gennet.
Der Dermin für bie im laufenben 3a!)re abgu»

haltenbe Prüfung wirb befonber« betannt gegeben werben.

Gaffel am 6. 3anuar lt04.

Königliches Prooingial« Sthultottegium.

33. 3U Btitgliebcrn ber Kotnmiffion für bie Prüfung
ber Hehlerinnen ber frangöfifchen unb englijehen Sprache,

bie nach Btaßgabe ber prüfungSorbnung ccm 5. Auguft

1887 (f. 3tntralblatt für tie gefamte Unterrichtscer*

wattuna in Preußen, 1887, ©. 636) im 3apre 1904

in Gaffel abgehalten wirb, finb con un« ernannt

Worben

:

1) ber Procingiat • Schulrat Dr. Otto ^ter,

Borfigenber, 2) ber Direttor ber pwfigen h^h'reu

Biübchenfchule Dr. Krummacher, 3) ber Ober*

lehret an berfelben Anftalt, profeffor Dr. formet.
Gaffel am 6. 3-muar 1904.

Königliche« prob in gial* Schult ollegium.

34. 3U Ptitgliebern ber Kommiffion für bie Prüfung

ber Lehrerinnen ber weiblichen $>anbarbeiten , welche

nach Blaßgabe ber PrüfungSorbnung com 22, Oftebe*

1885 (f. 3entralblait für bie gefamte Unterrichts,

cerwaltung in preußen, 1885, S. 733) im 3abre

1901 in Gaffel abgehalten wirb, finb ooit uns er.

nannt worben:

1) ber Direttor bet fcieftgen t)Bhercn Blütchen«

fchule Dr. Krummacher, Berfihenber, 2) bie

3nfpigientin bcS tpanbarbeiiSunterrichtS an ben ^teftgen

,os



ftäbtif$en 9JMb$enf<$uIeti gräulein garfter, 3) bl«

4>aubarbeit8lebrerin an ber biffigm bahften Diäbchen«

fetale gräulein ®ufeb, 4) grau Dr. ©a<b« Ijicr.

Eaffel am 6. 3anuar 1904.

ftaniglicbe« 'j3rocinjia(*S(bu(fo((egium.
35. ©egen biingenber Äueb«|f«rungf arbeiten an ber

@cbiff«icbleufe ju Jameln »rb biefelbe nach bem j. 3f-

nceb nietjt berau*juftbenben Schluß ber Schiffahrt bei

©ameln anf bie Dauer ccn rorau«ficbtli(b längften*

6 ©ccben gefpcrrl werben.

£)annoeer am 29. Detember 1903.

Der Oberpräftbent ber DroBinj £>anncBer.

(®ef rftrombaubemattung.)

3. ®.: ^empfing.
ßtrorönnngen unb ihfanntmaebnngen

6er flöniglidirn Shgitrnng.
36. Sine ‘flngapl beteiligter (Bewerbetreitenber bat

bei mit bie Errichtung einer ifwangeinnung für alle

tfejenigen, Belebe in bem Wmt«gericbt*beiir! 3351)1 mit

8u*nai)me ber (Snflaee (limelrob ba* 3'n>mereT«,
Maurer» unb ©teinbauer* f>anbmerf al« ftepenbe*

©etuerbe felbftänbig betreiben, gleiebeiel ob biefelben

ber Siegel nach ©efeUen unb Üeprlinge halten ober

ni<bt, beantragt.

3<b habe baber auf ffiranb be« §. 100 btbfa|} 1

btt 9ieieb*getteibeorbnung in ber Raffung be« Wefetje«
bom 26. 3uli 1897 (9i..®..®l. ©. 663) ben RBnig«
lieben fanbrat, fenn Siiefd) ja grantenberg ju

meinem »ommiffar jut Ermittelung, ob bie Dietjrbeit

ber beteiligten ©emerbetreibenben im ®ejirt ber

geplanten 3®anglinnung ber Einführung be« Beitritt«»

jroang« juftimmt, beftellt. (A. II. 16733 I.)

Eaffel am 26. Dejember 1903.

Der 8iegierung«prüfibent. 3. 8.: Diejer.
37. Eint iBngaljl beteiligter ©etserbetreibenber bat

bei mir bie Errichtung einer 3mang«iimung für alle

bitjenigen, Belebe in bem SltnfegeriCbhbejirf ®öbt au*«

fcblieglieb ber Enftace Eimeltob ba* Rufer-, Dreebfler»,

Stellmacher» unb Iifcbler»^)anbn)eif al« ftepenbe«

©etoetbe felbftäneig betreiben, gleiebbicl rb biefelben

ber Sieget na<b ©efellen unb Seprlinge Ijalten ober

niebt, beantragt.

3<b habe baber auf ©runb be« §. 100 21bfa(j 1

ber SReiebegtBerbecrbnung in ber Raffung be* ©efepe«

tom 26. 3uli 1897 (9?.»©.»®L ©. 663) ben Äönig-

lieben fanbrat, £errn Siiefeb ju grantenberg gu

meinem ftemmifjar jur Ermittelung, ob bie Di e^rtjeit

ber beteiligten ©emerbetreibenben im Söejirf ter

geplanten 3®ang«innung 6er Einführung be« Beitritt««

jmang* juftimmt, beftellt. (A. II. 16733 11.)

Eaffel am 26. Dejember 1903.

Der Stegierung«pr5fibent. 3. 8. : Diejer.

38. Eine Vlnjabl beteiligter ©emerbetreibenber bat

bei mir bie Errichtung einer 3a>ang«innung für alle

biejtnigen. Belebe in bem 2tmt«gericbtebejitt 85b 1 au«»

feblitßtieb 6er Enliaoe Eimeirob ba* Schuhmacher» unb

Sattler -^anbroert al« flebenbe« ©emerbe fclbftänbig

betreiben, gltieboiei ob biefelben ber Siegel nach ©efeilen

nnb febrlinge batten ober niebt, beantragt.

3(b ba6e baber auf ©runb be« §. 100 Tlbfaf} 1

ber 9f(ieb*gelrierbeorbnung in ber gajfuug be* ©efefee*

bom 26. 3uli 1897 (9?..®.»®l. ©. 663) ben ftänig«

liibtn fanbrat, £)errn SRiefcb ju grantenberg ju

meinem ßommiffar jur Ermittelung, ob bie Mehrheit

ber beteiligten ©emerbetreibenben im ®ejirt ber

geplanten 3®ang#itimmg ber Einführung be« Beitritt«»

jmang* juftimmt, beftellt. (A. II. 16733 III.)

Eaffel am 26. Dejember 1903.

Der 8tegierung«prüftbent. 3. ®.: Diejer.

39. 3m 8iegierung*bejtrte finb jur 3e'* folgenbe

Orifcbaften oerfenebt:

A. © <b B e i n e [eu cp e (Sebmeinepeft):

©tabtfrei« Eaffel: Eaffel (Stabt),

fanblrei« Eaffel: Gelaufen, Slieberjmebren,

®oQmar«baufen, $ar(e«baufen, Erumbaeb, ©immer««

häufen, Dörnhagen, Obertaufungen, 3bting«baufen.

ftrel« Sfebmege: gürftenftein.

Rrei« grantenberg: Slobnbaufen.

Rrei* g r l p 1 a r : Diffen, fiirebberg, ©(eieben,

Diaben, £>alborf, ©ehren, ©icfereljof.

fanbtrel« $anau: Oftbeim, Eichen.

Rrei« $er«felb: •
lper«felt (Stabt).

Jfrei« $ofgei*mar: ®riemel«beim , Sielen,

^oljbaufen , 8aafe.

Rrei« Di elf ungen: ©ünfterebe.

B. Önfluenja ber ^3 f erb e:

Rrei« Dielf ungen: ®euren.

Rrei« Schmattalben: ©cbmallalben (Stabt).

(A. III. 273.»

Eaffel am 9. Sanuat 1904.

Der Siegierunggpräfibent 3. ®.: Diejer.

40. Der ®roje®agent fieinrieb Dlüller in ©anfrieb

ift auf ©runb be* §. 36 ber Shicb«gewerbeorbnung

nnb ber 3'ffct 62 ttr miniflerieUen ®orfebrifien über

ben Umfang ber ®efugniffe unb 8-rrpflicbtungen feioie

über ben ®efebäft*betticb ber ®er|'teigerer Bom lOten

3uti 1902 (Sonberbeiiage ju Sir. 36 be* fflmt*blatt«

für 1902) jum beeibigten ®erfteigerer für ben amt*»

geriebttbejlrt ©anfrieb beftellt Borben. (A. II. 84.)

Eaffel am 6. Oanuat 1904.

Der SiegierungSpräfibent. 3. 8.: Diejer.

41. Durch reebtelräftigen Sejcblujj bc* Sr<i«au9»

febuffe* be« ftreiie* Stintein Born 26. Ottober B. 3«.

finb auf ©runb be* §. 2 ber fanbgemeinbeorbnung für

bie 8rcBinj Reffen > Siagau bom 4. fluguft 1^97 bie

©runtftüdoparjellen : ©ematfung Soltfen » ©efeberg,

Saitenblatt 5. 9h. 12647, 12747, 128/47 unb 129/47

in ©efamtgrbfje neu 3,1325 l<* au« bem gcrftgut«brjtrt

Oberfürfterei Siumbect au*gef(hieben unb bem ©emeinbe»

bejirte Doltfen jugeteilt »erben. (A. IV. 11093.)

Eaffel am 8. 3anuar 1904.

Der SiegierungSptö fifcent. 3. ®.: Diejer.

Serurinnngeu nnb ©efinntrandjungen

«aberer Raiferlidjer nnb ftänigltdjer Öebörben.

42 . Der ju fiebtenau, Rrei« ©ihenbaufen , bet»

fterbene Dietropolitan Rafpar fubolph bat im 3abre

1736 eine lehtmtllige Verfügung erricht tt, na<b Belebet
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et u. a. tm Diitgliebern feiner unb feiner Ghegattin,

geh. Dieb, gamilie, ben 3'n?8cnu fi eine« Pegat«

ton 6300 2RI. wmait bat. Die Aufficbt über riefe«

Pegat wirb ton ter Unterzeichneten ©ehörte geführt.

'Jiaii ben ©eflimmungen ber ©tiftungSurlunbe finb

jnm ißejuge ber 3'nfen ff« Pegat« berechtigt

:

1. bie männlichen ©erroantten, Welche eine $ro«

feffien erlernen, in bem 3ah«, in welchem fie

büfl 20. PebenSjahr botlenben;

2. bie ©erwanbten Weiblichen @ef<blecbt«, fobalb

fie ficb »erheiraten, unb fefern fie ft<h nicht

»erheiraten, in bem 3ah«, in welkem fie ba*
26. Peben*jahr »otlenben;

3. bie ftubierenben ©erwanbten wäbretib ber Dauer
ihre® ©tubium*.

Die 3infen eine« jeben 3ahre« »erben an bie in

bemfelben berechtigten mit ber 2Ra§gabe »erteilt, bafj

ber Anteil ber gu 1 unb 2 bezeichnet« ©ermunbten
in bem betrage »cn 300 Dit. feine (Prenje finbet

unb ba§ ber nähere ®iab ter bemanttfehajt ben ent*

fernter« au«f<btiefjt. 3n benjenigen Oabren, in »eichen

bie unter 1 unb 2 bezeichnet« ©erwanbten in ben

3i«feng«u§ lomtnen, tonnen ©tubicrenbe an bemfelben

nicht teilnehuien. Gbenfo bleib« ©erwanbte, ber«
Anfpriiche in ba« febe«mal fiebente 3ahr fallen, au§er

©erücffichtigung, ba in biefem 3ahre ein nicht jut

gamilie gchörenter ©turierenber ein ©tipentium au«
Dittteln ber ©liftung erhält. Diejenigen ©erwanbten
ter ^Metropolitan Pubclphfch« Oheleute, beren

Berechtigung im 3abre 1890 eingelreten ift, werten

aufgeferbert , ihre Anfprücpe an ben 3'Rfeng«ufj te«

Pegat«, bet ©ermeitung ber iRicbtberücff i$*
tigung unter Dachweifung ihre« ©etwanbtfcbaft«.

berhältniffe« ju bem 'Stifter bejw. beffen Ghefrau bi«
jum 1. 3 uni b. 3. batjier geltenb (u machen.

Die ©erwanbten männlich« ©efchlecht», welche

ficb einem ©lubium gewibnttt haben, haben fclche«

burch amtliche Attefte, au« Welch« auch bie .Dauer

te« ©tubimn* bercorgehen mun, nachzuweif«, ebenfo

haben bie ©erwanbten männlichen ®e(cblecbt«, welche

ein Hontwecf erlernt haben, bie« naebzuweifen. gerner

haben bie ©etwanbten Weiblichen ©efebteebt« naebzu»

weifen, ob unb ecent. wann fie fi<h »erheiratet haben.

SRctenburg o/g. om 4. 3anuar 1904.

Der Königliche Panbrat Suercfe.

43.

Die Königliche SRafcbinenbau* unb Hüttenfcbule

ju Duisburg eröffnet am 6. April b. 3. in ihren

beiten Abteilungen:

1) ÜWafchinenbaufchule für ©<hlcffer, ©chntiebe,

Diaftbinenbauer, Keffelfcbmiebe unb ähnliche ®e»
wetbetreibente;

2) f>ü!tenfcbule für Gifeit* unb iVcUiUbiittcn-

leutc unb *®icj;er, Arbeiter ben Kcfereien, ®lae*
hätten, 3emcntiabrilcn unb ber chemifchen ffirefj*

intuftrie

einen neuen Peljrgang.

Da« Programm ter Anftalt wirb auf Verlangen

foftenfrei jugefanbt.

Die Anftalt gehört nach 3'ffer 3 ber Ausführung«»
hefiimmungen gitr ©rüfungScrtnung für bie mittleren

unb unteren ©taatSeifenbahnbeamten ju ben „ancr*

tannten gacbfchulen *, beren SReijejeugniffe für bie An*
nähme zum ffierfmeiftertienft fetgenbe ©ergünftigungen

gewähr«: 9Jur bie ^Reifeprüfungen ber oen ber Staat«*

dfmbahnecrmaltung anertannten gacbfchulen gelten a(«

fRachwei« ber erforberlich« theoretifch« ftecmttciffe.

(§. 37,4 ber ©rüfungSorbnung.) ©olange Sewerber
mit folchen 3«8"iffen »orhanben finb, bürfen anbere

Bewerber nicht angenommen werben. Die Peseten
haben eintretenbenfall« eine befonbere Prüfung abju»

legen unb jwar auch bann, wenn fie ba« tReifejeugm«

einer nicht anertannten gachfchule belegen. — 3Rin.

Grl. »om 23. Diai 1900. —
Duisburg am 3, 3anuar 1904.

Der Direttor Barthel.
Bttnnnlmachnngfn fomranualitän&i jeher, ftäDttjcher

nnö Gkmrlnbes tt. BrtfürOcn.

44. 3n »er Anlage werten bie com 1. 3anuar 1904

ab gültig« Rentrollporfchriften ber Punbe«* ©et fiepe*

rungeanftalt {teffen fRaffau »erfffenttfept.

Gaffel am 23. Dezember 1903.

Der ©orftanb

ber PanteS» SPerfichmmgeanftalt Reffen »fRaffau.

greiberr iRiebeftl, Pante«hauptmann.

tfrteBtftte ©teilen.
45. ®eeignete ©ewerber um bie infolge ©erfegung

Ihre« feitherigen 3ni)abet« mit bem 1. gebruar b. 3.

Zur Grletigung fommenbe ©farrfteüe zu ©er na, Klaffe

Remberg, haben ihre iRelbungSgcfucpe burch ©er*

mittetung iljre« juftänbi^en ©uperintenbenten binnen

14 Sagen anher einzuTeichen.

Gaffel am 7. 3anuar 1904.

königliche« Konfijlcrium. ». Altenbecfum.

46. Am 1 . April ». 3. wirb eine PehrerfleUe an

ber etangelifchen ©olfefchule zu ®ranbenbotn frei.

Da« ©rutibgeljalt ter ©teile beträgt 1000 2Rf.

unb 150 3Kf. für ftirchenbtenft, ber GüibeitSfafc ber

?Uter«zuIage 120 3Rf. Dienftwofjnung tft »orhanben.

®eeignete ©ewerber wellen ihre Dieibungegcfuche

nebft 3eugniffen btnnen 14 Sagen an ben Königlichen

Ort«|d)ulinfpettor, ©farrer Gifenberg, ju IRtnba

einreichen.

Gfchwege am 4. 3anuar 1904.

Der Königliche ©chulDorftanb.

». Keubcll, Pan»rat.

47 . Sewerber um bie erlebigte Pehrerftelle zu

©ewiffenruh wollen ihre mit ben »ergejehriebenen

3eugnifjen »erjehenen üReltungSgcfuche binnen 3 SBocpen

an ben §errn Ortefcpulinfpeltor in PippolbSbtrg ein»

reichen.

Da« fflrunbgchalt ber ©teile beträgt 1000 2Kf.

neben freier 41'cbnung, bie Kitchenbienftcergütung

100 SRI. unb ber GinheiHfap bet Atterezulage 120 'Di!.

Hofgeismar am 6. Januar 1904.

Der Königliche ©(puloorftanb.

b. IKiefi, Pantrat.



48. Bewerber um btt ertebfgte 3. öebrerftetle in

Qott«büren »ollen igre mit bett oorgefcbriebenen

3«ugniffen cerfegenen Vidbung«gefuche binnen 2 Sechen
an ben Herrn ßriefchulinfpettcr ju @ett«büren ein»

reichen.

Da« ©runbgehalt btr ©teile beträgt 1000 Vif.

neben freiet Segnung, btr @ingeit«fag ber Älter«»

guloge 120 Vit.

Vcrau«fichtltch teirb ccm 1. Äprii b. 3. ab baä
©runbgegalt auf 1200 Vit. unb bit ÄiterSjulage auf

130 Vif. ergögt »erben.

|>cfgei»mar am 6. 3anuar 1904.

Der Königliche ©chutoorftanb.

c. iRiefj, üanbrat.

49. Die 2. SegrerfteOe on ber eoangtlifcgen Belf«»

fcbule in 8 ög Iba cg feil ccm 1. Äprii 1904 ab

anbertttit befegt »erben.

Befolgung: 1000 Vif. ©runbgehalt, 120 Vif.

©inbeitsfag btt Ältertjiiiage unb freie Dienftaognung.

Be»erbunglgefuche — nebft Seminar« unb Dienft«

jeugniffen — finb bi« jum 15. gebruar b. 3. an
ben Königlichen OrlefiulinfpeftDr, $enn Pfarrer
Dr. Drafe, ju Vöfcjibadj einjureiegen.

granfenherg am 5. 3anuar 1904.

Der Königliche Schutocrftanb.

Oiiefcp, lianorat.

50. Än ber ec. Schule ju Borftel feil bie 2. Siebter«

fitHe ccm 1. Äprii b. 3. ab anbenceit befe^t »erben.

Da« ©runbgehalt beträgt 10JO Vif., ber (Sin»

geitsfag ber ÄlttMjulage 120 Vif.

Bewerber »ollen ihre Vielbung«gefuche bi« jum
15. gebruar b. 3. bem Ortöfcgulinfpeftor, Pfarrer
8 t ft in Decfbergcn einreichen.

Rinteln am 7. 3anuar 1904.

Der Königliche l'anbrat oon Ditfurtb.
51. {)abel bei Sann (Rhön). Die fjieflge rcangelifche

behrnftetle »irb bnreh Verlegung be« feitberigen 3n»
baber« ccm 1. gebruar er. ab frei.

Der ©runbgehalt ber Stelle beträgt neben freier

Segnung unb 150 Vif. Vergütung für Kirchenbienft

100Ö Vif., ber Gtngeitefag ber Älter«julage 120 Vif.

unb »ollen Bewerber ihre bieöbejüglicgen an ba»
greiberrlicg C. b. 2 a n n fche Schulpatronat ju richtenben

Vielcungegefuche bi« jum 1. gebruar bei unterjefegneter

Stelle einreichen.

Sonn am 9. 3anuar 1904.

greigerrltch o. b. Sannjche ©amtrenterei.
52 . Die Schul» unb Küfterftelle ju ffirtbenhagtn
»irb infolge Verfegung be« ©telleninhaber« com
1. Äprii b. 3. ab cafant.

Da« Stetleneinfommen beträgt neben freier Sehnung
etnf<hliejjli<h ber Vergütung für ben Kirchenbienft unb

1$

ber geuerung*cergütung 1150 Vit., ber ttmgeit«fag

ber Ältrr«ju(age 120 Vif.

Bewetbet »erben aufgeförtert , ihre Vlelbung«»

gefuche binnen 3 Sechen bet bem Schulcorftanbe unter

ber Äbreffe be« unttrjeiegneten lianbrat# einjureiegen.

Remberg am 11. 3anuar 1904.

Der Königltihe Schutoorftanb.

b. ©ehren, ifanbrat.

53. Än ber ebangetifchen Volf«fchule ju fetten«
häufen, Kr. ©erefrib, »irb ju Oflern b. 3«. eine

brüte i'egrerfietle gegrüneet. ffirunbgehalt 1000 Vif.,

Singeitöfag ber Älter«ju(a*e 120 Vif., freie Sehnung
ober 150 Vif. Vürieentfcgäbigung. Bewerbungen um
biefe Stelle »olle man bi« jum 15. gebruar b. 3«.

an ben UnterjeichneteR einreichen.

gulba am 11. 3anuar 1904.

Der ffrriefcgulinfpeftor : SRugl, Sup.
54. Bei ber gieftgen Verwaltung ifi bie Stelle eine«

Vclijeifergeanten mdgtichft halb ju befegen.

Viit ber Stelle ift bi« auf »eitere« ein ©ehalt
oon jährlich 800 Vit. nebft freier Dienftfteibung im
Sette oon 60 Vif. pro 3agr oerbuncen. Die Än»
ftdlung gefchieht nach Viajjgabe ber Beftimmungen be«

©efege« ccm 30. 3uli 1899 betreffenb bie Änftellung

unb Verforgung ber Kommunalbeamten, junücgft auf

Künbigung, fpäter bei jufriebenftellenben Üeiftungen auf

Sebenöjeü mit 'fienficnebercchtigung unb Hinterbliebenen«

oerfergung.

Oine firebejeit oon 6 Vionaten bleibt corbegalteit.

3u ben gunftienen be« flolijeifergeanten gehört

tn«befcnbere auch bie Stiftung be« Stiachticachebienfte«,

bie gteifegfegan, bie Kontrolle über bie Verbrauch««

abgabe con Bier, Branncwcin unb gleifch, fo»ie bie

Veröffentlichung ber amtlichen Befanntmacgnngen burch

Äu«ruf.

Bewerber, bie gefunb, fräftig unb energtfeg fein,

fc»ie tjinveicfccnbe gertigfeiten im i'efeti, Schreiben unb

Rechnen hefigen muffen, »eiten igre ©efuege unter

Beifügung eine« ßebenelaufe« unb 3eugniffen fcaie

ürjtlicgem Ätteft, fpäteftenä bi« jum 16. gebruar 1904
an ben Viagiftrat bagier einreichen.

Sontra am 31. Dejember 1903.

Der Viagiftrat. $effe.

©enmtenperfonal :$iad)riehtra.

(Ernannt: ber ffffarrer Sagnet ju Verna junt

©uperintenbenten bet Diöjefe Gtfcgwege unb jum erften

Pfarrer an ber Ältftäbter ©emeinbe bafelbft, unter

gleichzeitiger Beauftragung mit Verfettung ber Vietro«

politanat«gefihäfte ber Klaffe dfegroege,

ber Vforrer Stccfhau« ju Schmatfalben jum
Pfarrer in Dalgerba, Diöjefe gulba.

Hierju al« Beilage ber Cffentlfcge Änjdger 'Dir. 2.

(3n(ettion«gebüötm für ben Saum einet gcroiMjnlidjcn Jjnitfjeile 20 Stichäpiemtig. — ©elagäblätter für */4 unb /« Sogen 5
unb für •/, unb 1 Sogen 10 SeidfSptennig.)

Sebigicrt bei Königlicher Segferung.

Saftet — äfebrudt in ber £o|* unb fflaifenbou«>©ucbbtu<feteL
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Beilage ,;um Amtsblatt ber ftimiglitfjcn 3iegicrimg zu (£ajfel.

fiontroüuorldjriftcn

t>cr PuufoeS ^fifirijcnnn^auftalt $effcu'9faffait.

öcinäfj § Mil he? ^nualibcimcrfidjcrung?»

geiebcS merben junfldift für beit Zeitraum uom
1. 3anuar 1904 bi« 1. Januar 1900 — ,\um ;}mctfe

her Kontrolle hiermit folgcnbc orfctjriften crlaften.

§• i-

Aadj Jj. H»1 faf . 2 bes ^nualibeuoerftdjcrung?«

flcict?e© finb bie Arbeitgeber uerpflidjtet, bem Mon=
trottbcamten ber ßanbegsSerficfjerungsanftalt auf

Seetangen über bie $aljl ber uon ihnen befdjäftigtrn

Verfemen, über bie gezahlten ßötjne iinb Wcljältcr

uiib über bic Sauer ber Scfdjäftigung Ausfunft

ju erteilen, bcmfelbeu aud) biejenigett Südjcr ober

iiiftcn, au? locldjeti jene Satfadjcn bcroorgcljcn,

fornic bie in ihrer Wcmabtfam bcfiublidjcn Cuittung?
farten mätjrenb ber SctricbSzeit au Crt unb Stelle

oorptegen.

.jur (Srfüllung biefer Srrpflidjtungcn hat ein

jeber Arbeitgeber, foferu eine Cniltung?fnrtcnreuifiou

oorljer in ortsüblicher ÜBeife begannt gemadjt ift,

am btteoifionStage i»8fjrenb ber üblichen Setrieb?«

ober ©cfdjäftSzeit cntiueber felbft am Sitte feilte?

Setriebe? (in ben WcfdjäftSräumcn), ober in (Sr*

mangetimg eine? foldjcn, in feiner ÜBoljnung fid)

anmefenb unb bie Quittungbfnrtcn ber bei iljm im
Arbeit?« ober Sieuftuerljältni? ftetjenben Scrjoncn

foioie etioa fonft uon ihm oeruiabrte Ciiittuug?fnrtcn

jur (£infid)t bereit ju halten, ober bnfiir ,\n 1 argen,

baft eine cnoachfene, mit ben Arbeit?« unb ßoljn«

oerhältniffen ber Scrfidjcrtcn oertraute tfkrfon für

ihn bic Cuittnng?fartcn bereit hält. *\ft ihm hie?

nidjt möglich, fo tjat ber '.Arbeitgeber bie Ciiittung?«

farten fpäteften? am Aeuifionetage felbft bi? z*<

beftimmter Stunbe bei einer uon bem Sorftanb ber

ßanbe?«Setfidjcrung$anftalt zu bejeidjnenben Stelle

— auf '-Bedangen gegen l£inpfaiig?bcfdjeinigiing —
zur (finficht be? Montroübeamten nieber.iulegcu.

Sie gleidie Scrpjlidjtung liegt Arbeitgebern ob,

meldje fpäteften? 24 Stunben uor ber feftgefe&ten

Acoifion befonbere Dladjridjt be? Montrollbenmteu

oon einer beabfichtigten Acuifion erhalten.

£>abcu bie oon einem Arbeitgeber bcfdjäjtigteit

Serfonen iljrc Cuittungofarten felbft in Sermaljrung,

fo finb fte uerpflidjtet, bie Starten bem Arbeitgeber

ober ber uon bemfelbcn beauftragten Serfon fo

rechtzeitig au?zul)änbigen, baft iie am Aeuifiou?tagc
uotn Arbeitgeber ober beffen Seauffragten oorgelegt

merben fötinen.

Srrfidjenmgspflidjtigc ßtausgeiuerbetreibeubc

gelten im Sinne biefer Äoridjrift al? Arbeitgeber.

Acrfictjcrtc, meldje am Acuifionstage befdjäf-

tigungolo? finb, hoben, fall? bie Acoifiun in ort?«

üblicher Uöeifc ober ihnen btird) brfonbere Aadjricht

befannt gemadjt ift, gleichfall? ihre £uittuug?fartcn

Zmcd? Ausübung brr Kontrolle in ber in ij. I be»

Zeichneten tffieife in Screitfdjaft zu halten.

S- 3.

Arbeitgeber unb Serfidjcrtc, u»cld)c ben in tj- 1

unb 2 gegebenen Aorfdjriftcn nidjt uadjgefommen
finb, ober bei benen bie Surdjfühnntg ber Kontrolle

in brr Atohnnng bejm. auf ber Setrieb?ftntte fonft

nidjt möglich mar, haben auf Seetangen be? Mon«
trollbeamtcn biefem unter Vorlegung ber Cuittung?«
farten, AufredjnungSbefdjeinigungen, ßiftcit, Sfidjer,

Aufjeidjnungen :e. entmeber fctjriftlidj ober, fall?

Ijierburdj uad) bem (Snncffen be? Stontrollbeamten

bie rrjorbrrlidjc Auffldrung nidjt ju erzielen ift,

luünblidj — unb jmnr perfönlidj ober bnrrij einen

geeigneten Vertreter au bem uon bem StontrolU

beamten zu beftinnnenben, innerhalb ber Wemeinbc
be? 'JÖoljnorte? ober SetriebSfige? bclegeneu Crtc

bie in 5j- 1 Abf. I ermähnten Au?fünfte zu erteilen.

Sie Sefugni? be? Stontrollbeamten zur hiebei*
fjolutig einer erftmalig oergeblidj uerfudjten Cuit*

tung?fartenreuijion, bereu Stoffen unter ber Sorau?«
feltung be? if. 102 be? Wefctje? bem Arbeitgeber

aufcrlcgt merben tonnen, mirb hierbnrdj nidjt

berührt.

8- b
Serfidjerungspjlidjtige Srioat=ßeljrcr unb «ßcljrc«

rinnen jeber Art, bereu (Srmcrbstätigfeit im Stunben«
geben für medjielnbc Auftraggeber befteljt, fornic

anbere Aerfidjertc, meldje, ohne imbauernbeu Arbeit?«

ober Sienftocrtjaltui? zu einem beftimmteu Arbeit

geber zu heben, an wcdjfelubcn Arbeit?ftellen tätig
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Hub (Uohnfelluer. .'önueid)läd)ter, &lnfd)crinncn,

3d)ueibetinncit ic.) jinb, infofern bei iljnni eine

Unrcgelmnhigfeit in bei- fDtarfciiDcrioeubung uorge*

funben luiib uub fie über ihre Arbciteucrbältniffe

feine gcuügeiibe Auefunft geben föunen, auf x*lu=

orbnung bcc- tllorftntibcs bei ilaiiöc*=Aenid)erunge=

anftall oerpilidjtet, Aufzeichnungen < x\al)rcs»3lotizs

biidjer, Italcnbcr) ju fiiljrcn, au* rueldieu fiir jebee

Mnfenbevjobv fjeiDovge^t, ob mtb bei mem fie in

jeber fLloctje befdjäjtigt geuiefcn finb. Xie Anorb«
nung beb Aorftanbce ift luibcrruflid).

Xie 'J{oti,5blid)cr jc. finb nm iScfdjnftigungsort

ober in ber ÜBofjnimg bem .Stoutroltbcanitcu auf

Verlangen zur Giiifidjt uucjnlegcn unb nad) Ab«
fdjliijj uüri) ein oollee Hnleitberjahr anfjubcnmljicn.

Xer Aufzeichnungen bebnrf es nid)t, folange für

jebc ffalenbertuodje eine 'ifeitrngöleiftung nntfjge«

mieien luerben fnnn.

S. 5.

Arbeitgeber, meldjc luegcn 'Uicfjt= ober nicht red)t»

zeitiger Scriuenbnng uun ißeitragsmarfen uom 2Jor=

ftanb ber ßanbes='-l>criid)cruugsnnftalt bereite beftvnft

ober uerionmt morben finb, haben, fall« fie feine

orbiumgSmnfjigen yotgibi'idjcr führen, auf Verlangen
be* 3?orftanbes ber £anbc*«Scrjid)erungtanfta(t über

bic von ihnen bcfdjnftigteu ^ertönen Aotizbiidjer

,\u jfthren, aus beiten bie 3?efd)ättiguugs,\eiten foroie

bie gezahlten Sibhnc unb Wehälter heruurgehen rnüften.

Ofaffrl, ben I.

Arbeitgeber unb töerfidjerte, lucldie ben uur»
ftchenbcu i'eftiiunuiugeu nicht nad)fümmeu, fönucn
gemnfiHj- 101 Abfall 3 bes ^nimlibcuuerfid)crungs«
geieljes uou bem Aoritanbe ber t'anbes^evfidirrung^
auftalt ,\ur (frfftUmtg berjetben burd) Mcibftrnfen
bis 311111 betrage mm je 150 Aif. nugel)alten merben.

Wegen Straffeflfebungcu bes ^orftaubeS ber

l'nnbes« ilcrfidicrtingeanftalt fiubet bie ^efdiiuerbe

ftalt.

Xiefelbe ift binnen 2 shladjen nad) ber ;5 uftclfiiiig

ber Strafuerffigung bei bem Aeid)s=!l'erfid)erungs‘

0111t, Abteilung für v\iuialibcnuerfid)crung, 311 Berlin
eiii,iulcgcit. beffen (5'iitichcibuug cubgültig ift.

S-
"•

Arbeitgeber finb befugt, bie ihnen in bieten Sion«

trolluorjdjriftcn auferlegten ^erpf(id)tungcn auf bc=

uüllmad)tigte L'eiter ihres Betriebes mit ber ÜlMrfuug
311 übertragen, bau nndj Alitteilung be* Anmene
uub bes äöohuürtes bes bcuollmädjtigtcn iPetricbs«

leitere au ben iPorftaub ber t'aiibcs=äPerfid)rrungs«

auftalt bic auf Wrunb biefer Aorfd)riftcn 311 ucr«

tügeitben Strafen nur über bcnäfctricbeicitcroerlmngt

merben fönneu.

S- *•

Xiefe Slorfdiriftcu treten mit bem 1 Januar li)»)4

in Mraft

Xcjcmbrr 1003.

Der Dorftaufc

Utr CQUöES-iUrfKlimiiipsniiltiilt OfUm-lldlTnii:

Äreiherr Aiebefel,

Panbtdfyaupmiiitm.

Xie uorftehenbeu, jum ffmcrfr ber Kontrolle erlaffenen Sfeftiminuugcu merben gcinäii S. tot

Abi. 3 bes ^nonlibcnucrficherungsgeictKS uom 13. Juli 1899 genehmigt.

flerliiii ben IV Xe.iember Imm.

Ons ridis -
|T er Ittljfvu nasmii

t

Siegel. Abteilung für 3,uvili^eiuvt|id\‘riiiki

(Marbel.
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ktt königlichen 91 c g i c t n tt a ju Raffel.

3. SuSgegefctn 'Kithoocf) ben 20. 3<J»uat 1904«

3a|att: Jn&aÜ btt Summer 1 brt WeidiäjcfdjfclattS. ffid/Iiefjunfl beS Weg. Sk». fflumbinnen für Wolienmgrn (orftoerforgungS*

bmdjtigl« 8mcäittr. StuSreicbung oon JlnSidjeiiten ju Arentotalen ©ibHlboetfcbreilmngen. 6. 15. Wettoratspiiitung.

Aeütung btt l'fl't« an SDliuelfdmleu. Jiwite l'ebmprüfung M btn €$uUrtircrfcrmnaren ju Julbo uttb Schuldnern.

©. 16.. 17. Prüfung btt Jebreriitnen, bit nidjt in titttr jut Abnahme oon Smlafiuiigäptiifuiigtii berechtigten 8n|iatt

Borgebittet toorten fmb. S'rennfteueiwrgütungSIciJ}. Sprecbftunben btt ttctoetbcituffiebtSbeamteii. (ftfdxlnen btt Ärjuti»

tajre für 1904. Seelciiebte Crtfcbaflcn. ©. 17. ffiarft unb Pateripreife. ftrübjabrSpriifung für btn einjäbrtg.freiisiUigen

fflilitcitblrnft. ©. 18/19, ^ntlrfjniiebtpriifung in $atiau. Ruriicfnabnie einet ßrlaubmS jtim müntlidjen Ccr^anbcin

tot btnt amtbgeridjt in Sttbtnlopf. Iftrjttidt« ©acireerftänbigc beä ©cbicbSgerichtS für Ätbeiletoetfnhctimg. Stitbiglt

ettOtn. 6. 19, 20. $tt(onaiien. 6. 20.

3BbaU beb Sfeidjegefc^blatlcb.

Sie Kammer 1 beS iRetchSgefchbtattS, toetc^e

fern 12. 3anuat 1904 ob in '.Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9Ür. 300a tie Bereitniina, betreffenb Abänberung
ber Btrortnung über ben Urlaub bet iReichSbeamten

unb beTen ©tellreriretung ccm 2. Kcetmter 1874

,
(SReicbSgefepbl. S. 129) unb ber Berorbnung, betreffenb

btn Urlaub ber gefanbt[c$aftli<$tn unb Konfularbeamten

unb beren ©tellrertretung, ecm 23. April 1879 ("Reichs*

|

gefepbl, S. 134), Pom 4, Januar 1904; unb unter

'Kr 3009 bte Befarmtmachung, betreffenb bie bem
internationalen Übereinfommen über ben Gifenbahn*

fratbfoetlebr beigefügte fitfte, ocro 7. 3anuar 1904.

ßfrurbBauflen unb ©efannlmtnhnngen ber Halfers

lidtru unb Königlich« ^cntralbthörlm.

55. Ser iRegierungSbegir! fflumbinnen ttirb bis auf

teeitereS für 'Kotierungen ferftoer|crgungtbere$tigter

Amoärter gesoffen.
Berlin W. 9, am 4. 3anuar 1904.

Winifterium für ganbmirtfehaft, Cemänen unb

gerften. 3. A.: ffiefener.

56. Sie 3inSf(^eine SRethe III. 92r. 1

bis 20 gu ben S<hulbterf<hreibungen ber

B reu giften fenfoiibierten 3 1

/, oormais 4 pro»

genügen Staatsanleihe oon 1884 über bie

3infen für bie 3(*1 bom 1. Januar 1904 bis

31. Segember 1913 nebft ben GrneuerungSfcheinen

für bit fclgenbe SRei^e »erben oom 1. Segember 1903
ab oon ber Kontrolle ber StaatSpapiere in Berlin

S. W. 68, Dranienftrafje 92/94, reerltäglicb bon

9 Uhr Bermittag« bis 1 Uhr 9ta<hmittagS, mit Aus-

nähme ber brei legten ©efd/äftstage febeS BlonaiS,

auSgeretchi »erben.

Sit 3in«fcheine finb enttoeber bei bet
Kontrolle ber StaatSpapiere am Schalter

i in Gmpfang gu nehmen ober burch bie

9?egierungS«$auptfaffen fo»ie in grant*
furt afSl. burch bte ÄreiStaffe gu begiehen.

Bier bte empfangnahmt bei ber Kontrolle

f fetbft »ünfeht, ha* *hT perfSnlich ober burch

einen Beauftragten bie gut Abhebung brr neuen

SReihe berechtigcnben GmeuerungSfcheine (3tn8fchtin*

antttifungen) mit einem Bergeithniffe gu übergeben,
gu »elchtm gormulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Kaiferlichen ^oftamte 9tr. 1 unentgeltlich gu

haben finb. fflenügt bem Giirreicher eine numerierte

Warfe als GmpfangSbefthtinigung, fo tft baS Btt*

geichnis einfach, »ünfeht er eine auSbrücftiche Be*

f
Reinigung, fo ift eS boppelt oorgulegen. Sie Warfe
ober SutpfangSbefcheinigung ift bei ber Ausreichung

ber neuen 3>n*f<hfme gurüefgugeben.

Surch bie 'p o ft finb bte ßrneuerungS*
fcheine an bie Kontrolte ber StaatSpapiere
nicht etngufenben, ba biefe fich in begug auf bie

3inSfcheinauSreichung mit ben 3nhabem ber Scheine

nicht in Schriftwechfel einlaffen tann.

©er bie 3inSf^eine burch eine ber oben genannten

Brceingialfaffen begiehen will, hat tiefer Kaffe tie (zr*

neuerungsfeheine mit einem boppelttn Bergtichnis ein»

gureichen. SaS eine BergeichniS »trb, mit einer Qcm*

»fangSbefchtinigung oerfepen, fogleich gurüefgegeben unb

ift bei AuShSnbigung ber 3inSfcheine »iebtr abguliefern.

Formulare gu biefein Bergeichniffe finb bei ben ge*

bachten 'JJrobingialtaffen unb ben oon ben ÄSniglichen

9tegierungen in ben Amtsblättern gu bejeichtunten

fenftigen Kaffen unentgeltlich gu haben.

Ser Otnreiebung ber ©«hnlboerfchreibungen bebarf

eS gur grtangung ber neuen 3m*f<htint nut bann,

»enn bie ßrneuerungSfcheine abbanten getommen finb;

in tiefem gaUe finb bie Schutboerfchreibungen an bie

Kontrolle ber StaatSpapiere ober an eine ber genannten

ißtobingialfaffen mittels betonterer ©ingabt tingureichen.

Berlin am 19. 'Kooember 1903.

f>auptoer»altung ber Staatsfchulben.

o. ^>offmann.

Sit borftehenbe Betanntmachuna »irt h'^bur^
mit bem Bemerftn eerüffentlieht, ba& bte in berfelben

begegneten gormulare oon bet h'eftgen DtegierungS*

^lauptfaffe unb ben KreiSfafftn unfereS BtgtrfS »er*

abreicht »trben. (K. 2389.)

Gaffel am 26. Kctxmbcr 1903.

KSnigliche {Regierung. Irctt gu Solg.
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Serorfcrattstn unb eeCutratma^nngtn
(er Königlichen firoblnjialbrbörbtit.

57. 3ur ®bbaltung ber fHfftoratSrfrüfnttg haben
»ir Sennin auf ben 16. 3 uni b. 3. angelegt.

Siejettigen ©eiftti^en, Lehrer unb flanbibaten beS

Pieren SepramteS ober ber Speolegie, welche fiep

biefer Prüfung ju unterbieten beabftchtigen, paben fiep

bis jum 1. 9)iärj b. 3. fc^rifttic^ bei uns ju tnelben, uub
jwar bie noch niept im Scpuitienfte ftehenben Bewerbet
unniittelbar, bie im öffentlichen ober pricatm Scpul*

bienfte ftehenben Leprer auf bem norgefeptiebenen

Stenftwege.

Ser Weitung finb beijufügen

:

1) etn fefbftgefertigter gebenslauf, auf beffen Sitel-

blatt ber collftäntige Warne, ber ffleburtSort,

baS Stier, taS WcligionsbclewttniS unb baS äugen«

blicflkbe SmtSserijittniS beS Bewerbers anju-

geben finb;

2) bie geugniffe über bie bisher empfangene ©<pul»

ober Unicerfitätflbilbung unb über bie abgelegten

Prüfungen in Urfcbrift ober beglaubigter abfcptijt.

Sie nicht im Scpulbienfte ftehenben Bewerber

haben augerbem einjureiefjen

:

3) ein amtliches güprungSjeugniS unb

4) ein fflefuntpeitSjeugniS, »clchcS cou einem jur

güpning eines StenftfiegelS berechtigten Srjte

auSjuftellen ift.

3n ber Weitung ift bie Sirt ber ©cpule anjugeben,

für beren Leitung bie Befähigung gewünfept wirb.

3m übrigen cenoeifen mir auf bie ©tüjungeorbnmtg

für Wetteren com 1. 3uti 1901 (f. 3*ntralblatt für bie

gefamte UnterricptS-Bencaltmig in ^reugen, 659 fl.).

Gaffet am 6. 3anuar 1904.

Königliches ©robinjial-Scpulfotlegium.

58. 3ur Abhaltung ber Prüfung ber Leprer an
9Rittclfd)Ulfn haben mir Termin auf ben 10. 3 uni
b. 3-, an welchem läge bie fchriftliche Prüfung
beginnt, unb bie folgenben Sage f eftgefegt.

Sitfenigen ©eiftlichen, Kanbibaten ber Speolegie

ober beS höheren Lehramtes unb ©elfsfchuilehret,

»eiche fich biefer Prüfung ju unterjiepen beabfichtigen,

haben fich bi8 jum 1. Wärj b. 3. fcpriftlich bei nuS

ju melben, unb jtcar bie noch nicht im ©chutbienfte

ftehenben Bewerber unmittelbar, bie im öffentlichen

ober prioaten ©chutbienfte ftehenben gehret auf bem
corgefchricbenen Sienftwege.

Der Weitung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Sitel»

blatt ber collftanbige Warne, ber ©eburtSort, baS

Slter, baS WeligionSbetenntniS unb baS augenblicf«

liehe aratScerhültniS beS Bewerbers anjugeben

finb;

2) bie 3eugniffe über bie bisher empfangene ©cpul»

ober Unicerfitatsbilbung unb über bie abgelegten

Prüfungen in Urfchrift ober beglaubigter Äbfcprift.

Sie nicht im ©cpulbienfle ftehenben Bewerber

haben augttbem einjureichen:

31 ein amtliches guprungSjeugniS unb

4) ein ©efunbpeitSjeugniS, melcpeS con einem jur

güptung eines StenftfiegelS berechtigten Srjte

auSjuftellen ift.

3n ber Weitung ift anjugeben, in »eichen gäcpern

ber Bewerber bie Lehrbefähigung ju erlangen beab«

fichtigt, fottie aus Welchem jache ihm bie Sufgabe für

bie häusliche Srbeit befenberS erwünfeht fein würbe.

3m übrigen certoeifen »fr auf bie ©rüfungs»

orbnung für Leprer an Wittelfcpulen com 1. 3uli

1901 (f. gentralblatt für bie gefamte Unterricht»«

©erwaltung in IfSrcugen, ©. 649 fl.).

Gaffet am 6, 3anuar 1904.

Königliche» ©rocinjial«Schul!ollegium.
59. Sie jBKttf Lcprcrpnitung bei bem Schul-

lehrer« Seminare in gulba »iib am 17. 3)1 ai b. 3.

mit bem fchriftlichen Seile beginnen; bie münbtiepe

Prüfung nimmt am 19. 911 ai b. 3. ihren anfang.

Sie Leprer, bie fich biefer Prüfung ju unterjiehen

gebenfen, haben bie Weitung baju unter Beilegung

beS 3euguiifeS über bie Seminar -GntlaffungSptüfung

fpätejien» bi» jum 12. Wärj b. 3 auf bem Sienft*

»ege an bie juftänbige Wegierung einjureichen. Sem
WeltungSfepreiben ift eine Eingabe beijulegen, in welchem

gaepe ber Bewerber fich befenberS »eitergebiltet unb

mit welchem päbagogifcpen SBeile er fiep eingehenter

bcfcpäfiigt hat.

Sie jur Prüfung angcmelbeten Leprer haben fiep,

fofern ihnen nicht eine anbere Scifung jugept, am
17. 'Kai b. 3., BormittagS 8 Uhr, bei bem König-

lichen ©eminarbirettor
,
£>etm ©chulrat Dr. Grnft

perfönlich ju melben.

3m übrigen nehmen »ir Bejug auf bie Orbnung
ber jweiten Lehrerprüfung ccm 1. 3uli 1901 (3entral-

blatt für bie gefamte UnterricptS-Berwaltuitg in ifJreugcn,

1901, ©. 645 fl.).

Gaffel am 6. 3anuar 1904.

Königliches ^Jroeinjial-Schulfollegtum.
60. Sie jweitt Lehrerprüfung bei bem Schul-

lehrer- Seminare in Schlüchtern wirb am 16. Wai
b. 3. mit bem fchriftlichen Seite beginnen; bie rnünb-

liehe “Prüfung nimmt am 18. ©tat b. 3. ihren anfang.

Sie Leprer, eie fich biefer “Prüfung ju unterjiehen

gebenfen, baben bie 'Weitung baju unter Beilegung

beS 3<ugniff<S über bie Seminar «GntlaffungSprütung

fpäteftenS bis jum 12. Wärj b. 3. auf bem Sienft»

»ege an bie juftinbige Wegierung einjureichen. Sem
WelbungSfcpreibtn ift eine angabe beijulegen, in welchem

gaepe ber Bewerber fich befenberS »eitergebiltet unb
mit welchem päcagogifeptn Stierte er ft<h eingehenber

befcbäjtigt hat.

See jur Prüfung angemelbeten Kehrer haben fich,

fofern ihnen nicht eine anbtre Setfung jugept, am
16. Wai b. 3., ©ormittagi 8 Uhr, bei bem König-

lichen Seminarbireltcr, Jpetrn Wcinert in ©cplücptent,

perfönlich ju melben.

3m übrigen nehmen »ir ©ejug auf bie Orbnung
ber jweiten Lehrerprüfung tom 1. 3uli 1901 (3entral-



Haft für bie gefamie Unterrlcgt«.Berwultung in fmigen,
1901 , S. 645 ff.)

Gaffel am 6. 3anuar 1904.

ftöniglicgeS ^touinjial.'S^ulfpUegium.

61. 91m 25. April b. 3. unb an ben felgenten Zagen

faß in Gaffel »er ber baju ernannten ftonuniffion

bie Prüfung berjenigen Lehrerinnen ftattfinbrn, bie

nicht in einer jur Abnahme bon Gntlaffung«prüfungen

berechtigten Anftalt rorgebilbet merken finb. Der münb»
liebe Zeit ber Prüfung wirb am 28, April b. 3.

beginnen.

Bewerberinnen gaben ihre 3J!eltung«gffucbe unter

Beifügung beT erforberlichen 3eugnijfe bi« jum 15. 9Bärj

b. 3. an un* einjureiegen. 3n bem 'Reibung«»

gefuebe ift au«trütfli(b anjugeben, ob bie Prüfung für

Bett»f<bulen ober für mittlere unb ^S^ere fRäbcgen»

fegulen gewünfegt wirb.

Der Reibung ftnb beijufugen:

1) ein felbftgefertigter Leben*lauf, auf beffen Zitel«

Matt ber oeßftänbige Rame, bet ®eburt«ort,

ba« Alter, bie ftonfeffion unb ber SBognort ber

Bewerberin angegeben ift;

2) ein ®eburt«f<bein;

3) bie 3kugniffe über bie bi«ber empfangene Segul<

bilkung unb bie etwa fegon beftanbenen Prüfungen;

41 ein amtliche« gügrungSjeugni« unb

5) ein bon einem jur Rührung eine« Dienftfiegel«

berechtigten Arjte au«gefteßte« 3eu0n '9 über ben

©efunOgeitSjuftanb.

Die Bräfung«gebübren betragen für jebe Gyami»

nanbin 20 aJlar! unb 1 ®?arl 50 Bf- Stempel unb

ftnb bei ber fcgriftlicgen Btüfung ju jabten.

3m übrigen oerweifen wir auf bie Prüfung« orbnung

für Lehrerinnen com 24. April 1874 (f. 3e,, tralblatt

für bie gefamte Unterricht« » Verwaltung in

1874, S. 334.).

SßJtr bewerten noch, bag in her fRelkung ober in

bem Lebenslaufe non feber Bewerberin teui(i<b unb

genau anjugeben ift, wo unb oon wem fie für ben

Lehrberuf torbereitet worben ift, namentlich in weither

ÄBeife unb in Welchem Umfange ihre prafiifih'päbago»

gifthe Borbilbung erfolgt ift, in welchen Leprgegen»

fiänben unb auf welchen Stufen fte einjelne Berfucg«*

iettionen fewie fcrtlaufenben Hlaffenunterricgt erteilt hat

nnb oon wem ihre Lehcarteit geleitet unb überwacht

worben Ift

Gaffel am 9 3anuar 1904.

ftSmglicge« ^Jro©lngial»(Sc^uIfi>IIeaiuni.

63.

Der Bunbe«rat hot in ber Sigung oom 10. De»
jember 1903, §. 748 ber ^3rctofolle, befcgloffen,

ju genehmigen, bag ber Brennfteuer» Vergütung«*

fag oon 6 Bit. für ba« £>ettoIiter Altohcl bi*

auf weitere« beibehalten wirb.

SRit Bejiehung auf bie Borfchriften im §. 1 Abfafc 3

unter c. unb §. 49 Abfag 1 unter a. 3 nnb b. 3

ber Branntweinfteuer.BefreiungScrbnung wirb biefer

Befchlug im Aufträge be« fpertn ginanj • fMnifter«

hiermit jur Bffentlicben ftenntni* gebracht.

Gaffel am 13. 3anuar 1904.

Der Brooinjial«©teuer*Direftor.

Berorbnungen nnb Befanntmtchnngrn
ber ftdntftlicfiett Regierung.

63. G« wirb jur Sffentiicgcn ftenntni« gebracht, bag

bie ©ewerbcoufftcgtsbeamlen be« hiefigen Regierung*»

bejirl« beftimmte Sprecgftunben für Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer feftgefegt haben unb jwar:

1) ber Regierung«» unb ©ewerberat ju Gaffel

(9?egierung*gebiute 1. Stocf, 3imtntt 23) an jebem

Sonnafcenb oon 11—124 Uhr;

2) ber ®iwerbeinfpe!tor ju Gaffel (Bureau

Gmilienftrage 1) an jetem 1. unb 3. Sonntag im
Bionat, Bormittag« oon 8 bi« 9J Uhr, unb Sonn*
abenb«, Bormittag* oon 9—12 Uhr;

3) ber ©ewerbeinfpeftor ju Gfchwege (Bureau

griekrich'BMlhetn ftrage 21) an jebem 1. u. 3. Sonn»
tag im ÜXonat, Bonnittag« oon 8—94 Ugr, unb an

jebem 2. unb 4. Sonnabenp im Btonat, Bormittag*

oon 8—10 Uhr;

4) ber ©eroerbeinfpefter ju gutba (Bureau ©ein»

richftrage 13) an jebem 1. unb 3. Sonntag im SRonat,

Bormittag* oon 8—94 Uhr, unb an jebem 2. unb

4. 'Rontag im Sltonat, Bormittag« oon 8—10 Uhr.

(A. II. 389.)

Gaffet am 14. 3anuar 1904.

Der 9irgierung«präfibent. 3. A.t Segen!.
64. 3n ber 29 eibmann fegen Buchhanblung in

Berlin ift bie ftüniglicg Breufjijegt Arjneitape für ba«

3agr 1904 erfegienen unb bon biefer wie oon aßen

tnlänbifcgen Badjhnnblungen jum greife oon 1 SRf.

20 Bf- ju hejiehen. (A. II. 17237/03.)

Gaffel am 5. 3anuar 1904.

Der RegierungSpräfibent. 3. B.: 3)? e j e r.

65. 3m Regicrungsbejirfe fiub jur 3e*l folgeube

Ortfcgaftcn oerfeucht:

Scgweinefeucge (Scgweüiepeft)

:

Stabtlrei* Gaffel: Gaffel (Stabt).

Lanblrti« Gaffel: SDcgSgauien, Rieberjtoegren,

$arlc«ganfen, ©immer«häufen, Dbrugagen, Ogring«»

ganfen.

ftrei* G feg Wege: gürftenftein.

ftrei« granfenberg: Rtognhaufen.

ftrei« grigtar: Diffen, ftiregberg, ffiegrtn,

®ro|enengli«, $abbantar, Beffe.

Lanblret« (ianau: Öftbeim, Gicgen.

ftrei« $er«jelb: £>er«felb (Stabt), Untergei«.

ftrei« £ofgei«mar: ®riemel«heim, Domäne
Zrenbelburg, ^toljhaufen, Baafe, Becfethagen.

ftrei« £omberg: Remberg (Stabt),

ftrei* 9R elf ungen: Deute, ©ünfterobe.

3nfluenja ber Bf«rbe:
ftrei« 5R elf ungen: Beuern. (A. ILL 556.)

Gaffel am 16. 3anuar 1904.

Der Regierung«prüfibent. 3. B.: iWejtr.
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67. Diejenigen fangen geute, Belege fitg bet grub'
jaljrSprüfung für ben einiäfyri^-freimilligen ü)iilitärbienft

be« 3oi)re« 1904 unterlegen Bollen, gaben igr Wefucg

cor Cent 1. Februar 1904 bei ber unterjeii^neten

Semmiffton einiuretegen unb babri anjugeben, ob, ttie

oft unb too ficb ber ®e(mgftclltr einer Prüfung Bor

einer $rüfung«fetnmiffion bereit« unterjogen gat, femie

in Beleben %n> ei fremben ©praßen bie Prüfung
erfolgen feil.
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Sem finfe beijuffigen:

1) ein panbe*amtlieh« ffleburtifehein,

2) eine nach bem nacgfofgenbea Piufter au«ge»

pellte nnb befcheinigte Grfläruug,

8) ein Unbefchoftenbeit«*3eugni*, ba* für 36g»
(tage bon hägerm ©(pulen ( ®bnmafien, SReaf,

ghmnapen, Ober-SRealfcpnlen, Progbmnaften, IReal*

faulen, IRealproghmnapen, bSgeren ©ürgerfcputen

nnb ben übrigen rnUilärberecptlgten Sepranfiaiten)

bnrtb ben Bireftor ber Sehranftalt, für alle übrigen

fangen Stute turcb bie Polijei« Obrigteit, ober ihre

bcrgefepte BienpbehSrte au«jupeUen ift,

4) ein bon bem Prüping fe!6ft getriebener

geben«Iauf.

Sämtliche Rapiere fmb in Urf$rift einjuretcptn.

Gaffel am 16. ‘Dezember 1903.

Bte Prüfung* < »cmmiffion für Ginjährig » grefoitllge.

bon ©eiern.

Grtlärung
beb gefeilteren Vertreter« ju bem Bienfteintriti alb

®lnJährig * gteitoiüiger.

3$ erteile Ijierburcb meinem ©opn (Piünbel)

geboren am . ja

meine GtmrfUfgung ja feinem SMenfteintritt cd* Gtn<

jährig •ffretolQIger nnb ettläre gleichzeitig . . .

a. bag für bie Bauer be* einjährigen Bicnfie« bie

»open be* Unterhalt«, mit Ginfcplnfj ber Roften ber

8u«rüftung, ©eftelbung nnb ©ohnung, bon bem ©e»
toerber getragen merben feilen.

b. bog i<h mich bem ©emerber gegenüber jur Brogung

ber »open be« Unterhalt« mit Ginf(plug ber »open ber

Slu«rüftung, ©etteibnng nnb ©obnung für bte Bauer
be« einjährigen Bienpe« oerppicgte nnb bag, fomeit

bte »open bon ber Pitlitärbermathmg beftritten merben,

ich mich biefer gegenüber für bie Gefapppicpt be«

Bernerbet* al« ©elbpfcgulbner betbürge.

ben 19 . .

©orpegenbe Unterfchrift be

unb zugleich, bag btr ©emerber b . . 2tu*fteßer . .

ber obigen Grtlärung nach en ©erm5gen«oer*

hültnipen jur ©eftreitung ber »«Pen fähig ift, mirb

hiermit obrigteitlicp befcheinigt.

ben 19 . .

(L. S.)

Stnmertuug:
1) 3e nachbem bie Grtlärung unter a. ober unter

b. abgegeben mirb, tp ber lejrt unter b. ober unter a.

ju bnrchftreichen.

2) ©erben bie unter b. bejeiegnettn Berbinblieg*

feiten oon einem britten übernommen, fo hat biefer

ehre befonbett Grtlärung hierüber in folgenbtr gorm
aufjupeüen

:

(gegenüber bem . .

geboren am ju

btr Ph ju feinem Bienpatttritt al» einjährig* Stet*

mlBiger melben miß, berppiegte idg miih jnr Bragung
ber »eften be« Unterhalt« mit Ginfcgtug ber »open

ber %u«rüftnng, ©etleibung unb ©ohnung für bie

Bauer be« einjährigen Bienfle«. ©omeit bie »often

bon ber Piilitäreerroaltung beftritten merben, oerbürge

ich mich biefer gegenüber für bie Grfahppicpt be«

©emerber« al« ©etbftfcgutbner.

ben ...... 19 s .

©orftehenbe Unterfchrift tc.

3)

Bit Grtlärung unter b. fomie bie Grtlärung

be« brüten btbarf ber gerichtlichen ober notarielle«

©eurfuntung, treten ber Grflätenbe nicht traft be«

©efege« jur ©emährung be« Unterhalt* an ben ©e*

merber »erppichtet ift.

68. Bie nächfte fpuffchmiete ‘Prüfung Pnbet hi«
am 19. Piärj 1904 patt, «nmelbungen jn ber*

fetben finb bi« jum 5. Piärj 1904 unter Setfügung

be« ®ebnrt«fchein*, etmatger 3eugniffe über bte erlangt«

techntjche «u«btlbnng uns einer Grtlärung, bag peg ber

Pielbenbe noch fein« Prüfung unterjogen, anberenfafl«

unter Pacpmei« über Ort uab ijeit b« fiübertn Prüfung,

fomie über bie berufemägige ©efchäftigung nach biefer

Prüfung unb unter Sinfenbnng ber prüfungägebfigren

Im ©etrage oon 10 Piart portofrei an ben Unter*

jeichneten ju richten.

fjanau am 29. Bejember 1903.

B« ©erftgenbe ber Prüfung« * »ommifpon.

Gollmann, »öntgl. Rrei«tierarjt.

69. Bie bem »atl Rang in ©lebenfopf erteilte

Grfaubni« jum münblichen ©erganbeln oor bem Rönig*

Uchen Wmt*gerichte in ©tebenfepf gäbe l<h jurfia*

genommen.
Piarburg am 13. 3anuar 1904.

Ber 8anbgeri(gt*präftbent.

©efanntmachuicgen tonimuualpäntii jeher, ftä&tifdjer

unft ©emetube: tt. ©egörbeu.

70. ©ei ber am 12. b. Pit«, borgenemmentn fflagl

ber ärjtliehen ©achonftänbigen be« ©chictegericht« für

ärbeiteroerfieherung gier fmo für ba« 3agr 1904 bte

na<hgenm|pten gier wohnhaften Srjte miebergemählt

morben r
1) Dr. med. Pi dg ring, »Slnifcpepr. 32,

2) Dr. med. ffi. »raufe, $>ohenjotlernftr. 35.

Gaffel am 16. 3anuar 1904.

©chietegeriiht für «rbeiteroetpegerung.

3. ©.: tpoepe.

«rltlifltt «teilen.

71. ®n b« teangelifcpen BolMfcpule ju ffieimar

ift bom 1. äpril b. 3. ab eine ßegrerftetl* ja befegen.

Ba« ©runbgehatt beträgt 1150 Btt. neben freier

©ohnung ober entfpreepenber sJRiet«entfchäbigung unb

ber GingeiUjag b« SUtertjulage 150 Pit.
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©ewerfer motten ipre ©efucpt nebft 3tuÄI>’fTfn

binnen 14 Sagen beim £>eirn Ortsfcputinfpeltcr, Pfarrer
$tlmricp in SBeimar einreicpen.

Gaffel am 12. 3anuar 1904.

Der itönifllicpe ©cputoorftanb.

Dörnberg, Sanbrat.

72. Sei bet pieflgen ©erwaltung ifl bie ©teile eint#

©elijeifergeanten mögticpft bolb ju befepen.

SRit btr ©teile ift bi# auf weitere# ein ©epalt
bcr jäprlicp 800 ©tf. nebft freier Dienfttleibung im
ffierte non 60 ©tf. pro 3apr cerbunten. Die Au-
fteilung gefcpiept nadi ©iaftgabe ber ©eflimmungen be«

©efepe« com 30. 3uli 1899 betreffenc bie Anfttllung

unb ©etforgung ber Kommunalbeamten, junäcpft auf

Rünbigung, fpäter bei jufritbenfledenben i'eiflungen auf

gebenSjeit mit ©enftcneberecptigung unb ^unterbliebenen«

oerforguna.

Sine ©rebejeit con 6 ©lonaten bieibt cotbepallen.

3u ben gunftionen be# ©olijeifergeanten gehört

in#befonbere autb bie geifiung be# 'Jtacbtwäcbebienfte#,

bie gleifcpfcbau, bie Kontrolle über bie ©erbraucp#»

abgabe con ©ter, ©rann imein unb gleifcp, fowie bie

©etöffentlitpung ber amtlichen ©efanntmacpungen burcp

Äu«ruf.

©twerbet, bie gtfunb, fräftig unb enetgifcp fein,

fowie pinreicpenbe gcrtigfeilen im liefen, ©Treiben unb
tRedjntn btfiptn muffen, Bollen ihre G'efucpe unter

©eifügung eine# i'ebenelaufe# unb 3<u
fl
n >fftn fowie

firjtlicbem Atteft, fpäteftenS bi« jum lö. gebruar 1904
au ben ©tagiftrat Papier tinreicpm.

Sontra am 31. Dejember 1903.

Der ©tagiftrat. ©effe.

©eamtenpenounl oSadjrtdjten.

(Ernannt : ber $llf#pfarrer £eppe ln ©ebra jum
Pfarrer in Ulfen, Klaffe Sontra,

btr $Uj«fötfltr ©roftu« ju granfenau jum
gSrfter, unter Übertragung ber görfterfteile SSaOen*

ftein, Oberförfterei XQailenflein

,

bet gorftaufjeper ©eblarbaum ju Sientertpaufen

jum £>ilf#ffirfter.

©cfttM: ber ©fanamtetanbibat ffromme# jum
©epülfen be# ©fairer# 0 lernen t ju Cberclfungen.

Angeftcüt: bie ©cfipraftifanten fiocpftrate unb

Dettli in Gaffel al« folcbe, ber Ober « ©ojlaffificnt

58 o d in ©iarburg (©ej. Gaffel) al« ©oflfefreiär, ber

©oftaffifient ©cpultpei« in Gaffel al# folcbtr.

ÜbtrBitftu: ber 9iegierung#af|effor I)r. ©teper ju

Gaffel ber Königlichen .Regierung ju tpilteSpeim jur

Weiteren bienftlichen ©ermeribung,

btr 'Jtegierungärat ® utfcpe feitper bei ber ©entraf»

lommiffion pierfelbft bem Königlichen Obtrianbe#*

lulturgericbt in ötrlin al« $ilf#atbeiter.

20

Übertragen: bie fommiffarifcbe ©erwaltung ber

RreiSarjtfteHe be# Weife# GfcpBege com 1. 3anuar
1904 ab bem Oberftab#arjt Dr. ©örner in Kelberg.

Serfebt: ber 3*i<bn« £>ütper au# bem geobätifch*

teebnifeben ©ureau ber ©eneralfommiffion ju Gagel an
bie ©ptjiallommiffion ju Gfcpwege, ber ©ttiioration«.

bauwart Sebmibt con 6art#pajen nach Gaffel (Spejial-
fommijfion I),

ber Ober-©oftprafti!ant Schotte bon Gaffel nach

Socpum, ber ©oflfefretär ©legt« con Srepfa (©ej.

Gagel) nach Gaffel, ber Ober<©oftaffiftent Stänber
con Gaffel al# ©oficerwalter nach 3mmenpaufen, bie

©oftaffiflenten ©runft con ©elnpaufen naep ©tat*
bürg (©ej. Gaffel), £>ap n con ©ebra nach 3’egen-
pain (©tj Gaffel), gübtr# con Srefelb naep Gagel,
Steipe con Spremberg (gaufip) nach (^aflel, ber

Selegrappenaffcftent Scpöbla con Gafjtl naep ©tat*
bürg (©ej. Gaffel).

©eigelegt: bem ©oftbireftor ©ergel in GfcpBege

ber 8tang btr State 4. Waffe.

©erheben: bem SRentmeifter, 9tecpnung#rat fetter
pier bei feinem Au#fcpeiben au# bem ©taat«bienfte ber

»Kote Abierorben 4. Waffe,
bem Sanbmefftr Sarrie ju Remberg eine eiat«*

mä§igt ©ermeffung#beamtenftelle unc bem £>ilf#jeicpner

§unftein bei bet ©tntTalfcmmiffion ju Gaffel tine

etatemäfjige 3«i<pnerflelle,

bem ©emelnterecpnet Scplinglcff ju Obttiffig-

peim ba# Allgemeine Gprenjeicptn,

ber Xitel , ©oflfefretär
* ben Ober<©oftaffifienten

©eepftein, Deine# unb Gifenbacp in Gaffel,

Gifenträger in grantenberg (Reffen* 'Jtaffau), Ge-
tuepe tn Sebra, genner in Gaffel, glacp in tjpom*

berg (©ej. Gaffel), guep* in Gaffel, ffiöff el intpanau,

Steiges in Gaffel, ©flegingia ©iarburg (©eg. Gaffel),

iReinemunb in ©telfungen, 9t e nie in §er#felb,

SRöttger in Gaffel, Sauer in gnlba, Scpilling
in Gaffel, Scpmibt in SBJiptnpauftn, Scpmitt in

gulba, ©cprßber in fianau, ©öl per in ^ombtrg
(©ej. Gaffel), ©laate in ^ofgeiemar, ©teinbaep
unb ©ollraer in Gaffel, Jßeber in gtiplar, ben

©oftaffiftenten ©aumgarten in $anau, Klaar unb
JtrapenPerg in Gaffel, ©iefter in gulba.

©cufioniert: ber ©entrallommiffionSfetretär Stiefel

ju Gaffel,

btr ©ofifetretär ©ufepenpagen in Gaffel unter

©trltipung be# Kronenorten# 4. Klaffe, ber Ober«
ielegrappenaififtent tpaente in Gaffel unter ©er-

leipung be# Sitel# , Selegrappenfefretär“, ber ©oft-

oerBalter ©epeffer in geleberg (©ej. Gaffel) unter

©erlcipung be# Xitel# , ©of(|ctretär

ötporPtn: ber Sancmeffer ©tartpeu# ju ©tar»

Purg, bet ©pejialtommiffion#(efretär Spal ju Srepfa.

Jjierju al# Seilage btr Cffentlicpe Anjtiger 9tr. 3.

(3nfertum#aebübrm für teil «aum rinn gcroefjulicfjcn Drucfjdlc 20 «dcbSpfennla. — Selag#Mä«er |üt l
/4 unb »/• 5

unb für •/, unb 1 flogen 10 AricbSptchnlg.)

Aebiglert bei Äbniglicpcv ffleglcrung.

Safftl. — ejebrueft in bet €> unb {Balfcnbauf -eucpbtuifercl



Sfmtlblatt
ktt & ottifl liehen 0le^ietung $ti Gaffel

J\§ 4* ©uSgegeben ©tittwoef) btn 27. Sanuat 1904»

galpaU: 3nW< ber Bhtmtner 1 tre ®rtdjfamm!ung. gelbpofWerfebr mit 35eutf<% > Siitwfflafrita. 86änbening ter ©flegtapbm«
ownung. S. 21/22. IHdtiJtagtalatiratl. Seticudue Ortldjaftoi. tfouragepreife für Januar Otrfftcrpnifungen. ©. 22/23.

CthtpdncmSifte tn ?obro, tHiebenDalgern unb Srdhauten. Biebmarttauibebung in 6a<bfcnbagen. 8tpang«innung ber

6<t)mkte unb Scbloffet tn SlmtSgcricbtebejitte Sranlcnbetg unb «Menthol. «ierleiung oort Vfctben K. tn ftranffuit a.i)(.

©. 23. ®embnttgung«urfutibe, betteffenb bie §reigericbtcT Slantfafcn. ®. 23 bi4 28. getnjprcthanfiblüjje. ©. 28/28.

gotrwlanänberitng bei SifcnbafmblTeftton ^anr.coet, tttlebigte ©teilen, ^ttfonalien. S. 28/30.

3nbott Wr ®titBfommlnng für bit ftbmglidjtn

©rtu&tjditn Staaten.

Die Stummer 1 ber ©efegfammiung, welche

»obi 20. Januar 1904 ob ta ©erltn jur ©u«gabe
gelangte, enthält unter

Str. 10487 ble ©erort-nung über bie Ausübung

ber Strebte be« ©laate« gegenüber fcen (Kefamtcerbänbea

tn ber tatbclifchen ffirepe, com 4. 3anuat 1904.

©tm&nnngtu unb ©rtanntmacbungrn brr fiaiftrs

Udjm unb ftßniglithfn ^entralbthärbea.

73. anläßlich ber Unruhen in Deutfeb«@üb*
»eflafrtfa treten für ben Deftoeriebr mit ben in

Deoffch-Sübrneftafnta befinblihen unb bahin 1« ent«

fencenten Gruppen be« {teere«, ber ©(hup«
truppe nub ber iliarine fewie mit ben ©efagungen

ber in ben beu!f<b«jfltn>efiafulanifcbeH Qkwdffcrn

htftnbtuhe« unb bahtn ju entfenbenbeu Ärteg«fehtffe,
unb jmar

für bie tn Deuffeb*©übtteftofri!a befinttiehrn ober

auf ber Wuereife begriffenen Snippen ufu>.

fefort,

für bie bahin $u entfenbenben Gruppen uf». mit
bem Sage ber (Sinfcpiffung

folgenbe ©eflimmunaen in Kraft.

3n©rioatangelegenbeiten ber ©ngebhrigen
biefer Struppen uf». treuen al« (Segenfiänbe

btr getbpoft befördert

:

geffiäonliche Briefe bi« jum ©eroithte con 250 g
einfthl.,

getoöbnlithe ^Joflfarten unb

©oftan»eifung<n.

Die ©ejötbttung ber ©riefe hi» jum ®etoi($tt
bon 50 g unb ber ©oftlarten erfolgt portofrei,

güt ©riefe ton mehr at« 50 g beträgt ba« ©orte,

ba« bont «bfenber gu entrichten ift, 20 ©f.; »erben

felebe ©riefe in Deatichlanb unfrantiert ober unju*

reitpenb franftert jur ©oft gegeben, fo gelangen fte

nicht jur Hbfcnonng. ©oftanweifungen »erben

in ber Stiitnug nach ber {>eimat bi« jum ©eirage

bon 800 ©cf. portofrei beförbert; ©oftan»eifungen

an bie Srnppen uf». finb hi« jum ©etrage bon

100 i)if. julaffig unb untetlieaen einer tom ©bfenber

ju entrichtenben (Äebübr »on 10 ©f.

Die ©tiefe miiffen in ber Äuffchrift mit bem
©ermerf „jjelbpoftbrtef* berfeheu feilt, gu ben

gelrpeftfarten unb gettpofianmetfungen an bie Sruppen

uf». ftnt gewöhnliche ungeflempette gornutare (bei

bett ©eftanftalten jum ©reife bou 5 ©f. für 10 ©rüif

täoflnb) ju benagen; buch ift bie ©ejeichnnng .©oft«

larte* ober . ©ofian»eifung * in .gelbpofttarte“
ober .gelrpoitanmeifnng* abjuäniern. Die
tuffchrift fämtlicher gelcpoftfenbungen muß 'Dame,
Dienftgrab ober Dienfiftellung be« (Empfänger«

fo»te bie genaue ©ejeichnung be« Sruppen*
teil» ober Kriegff eptf f«, bem bei (Empfänger

angebört, enthalten.

Die Stacbfenbung bon im ©oft»ege bezogenen

3'itnngen erfolgt gegen (Entrühtni>g einer Unucblag«

gebühr i bie »iertelfähiltch 30 ©f. für nur einmal

Wöchentlich ober feltener erfcheinenbe, 60 ©f. filr j»ei«

ober brtimal »öcheniltch erfebemenie unb 1 ©if. 20 ©f.

für öfter ale brtimal wöchentlich crfcheinenbe 3'üungen

beträgt.

©ejüglich ber lapen unb fonfltgen ©erfenbungt«

hebingungen für ble auf bem gewöhnlichen ©oft*
»eae nach Deutfch • ©übtoeftafrtta ju oerftnoenben

©oflfenbungen tritt eine Enterung nicht ein, aach

bleiben für ben ©triebe mit ben ©efagungen ber

Kriegbfchiffe, »on ben oerftetfenben ©eftimmungen ah«

gefehen, fettet)! hinfithtlich ber jur ©tförberung juge*

laffenen ©enbungen al« auth btnfiebtltcb ber Sapen

uf»., bte fenft gtltenben ©crfibiiften in Kraft.

©erlin W. 66 am 20. Januar 1904.

Der @taat«fehetär be« Mach«» ©oftamt«.

Äraetle.

74. ©hänberung ber Setegraphenorbnung
com 9. 3uni 1897.

Die auf ®runb be« ttttilel 48 ber 8teith«berfaffung

erlaffene Setegraphencrbnung com 9. 3unl 1897 »irb,

wie folgt, ahgeänbert:

1



n
3 m §. 3 ift am Schluffe at« neuer (XII.)

0 bfafj blnju juf figen:

XII. ©ribaifelegramme nach bem 0u«lanbe, He jur

Umgebung bet »eröffentliebten Tarife unter »er*

gefebebener 0breffe nach einem 3n>M<$e<|orte

gerietet finb, um Den bort au« an ben »»fliehen

ßmpfangcr »eitertelegrapbiert ju »erben, — Tele*

gramme unter Tccfabrtffe — finb ben ber

©eförbctmtg au»jefc$leff<n.

Hegt örunfc ju ber $nnaf}me ber, fca§ ein

Telegramm biefer ©eftimmung jutriber unter

T5ecfabreffe 6ejörbert »erben fett, fo bat ber

«bfenber auf Verlangen naebjumeifen, bafj ber

Teyt be« Telegramm« endgültig für ben in ber

Kuffebrtfi bejeiebneten ßmpfünger befltmmt ift.

Tie bcrfleljenbtn ©eftimmungen treten am 1. 3anuar
1904 in Kraft.

Berlin W. 66 am 22. Tejember 1903.

Ter Hticbelanjler. 3. 23.: Äraetle.

»eroröuungen unb ©etanntmnibnngm
ber SüniHlidjen Regierung.

75. Ter gatrifant unb 2anbmirt Sebbotij in

Stünden bat fein Üianbat al« Heieb«tag*abgeerbneter

für ben au« ben «reifen ßfebmege, ©cbmailatcen unb

ÜlUjenbauftn beftebencen 4. ©Jubifrei« be« Heg.*©tj.
Gaffel niebergelegt. ß« ^at babtr in biefem Kreije

eine ßrfa(j»abl fiattjufinben. Termin für biefe teitb

bietbutcb auf ©ioutag ben 15. Februar b. 3. feft*

gefegt. (V'cmäf §. 34, Slbf: 2 unb 3 bi* Heglement*

bom 2«' sprii 1903 Pnliet bis ®o$l auf ben Unterlagen

ber ©labten am 16. unb 25. 3uni b. 3- fiatt.

3um 49ablfcmnuffjr habe ieb gemöfj §. 24 be«

ffiablreglement« ben Königlichen ifanbrat ocit Keubeil
HU ßfebmege unb ju beffen ©tellbertreter ben König*

litten üfanbrat »on ©ifebcff«baufen ju .SBigen*

baufen ernannt. (A. I. 541.)

Gaffel am 25. 3anuar 1904.

Ter iRegierungepräfibent. 3. 23.: Siejer.

76. 3m 8iegterung«bejir!t finb jur 3**t fblgenbt

Ortfebaflcn »erfeuebt:

@eb»einefeuebe (Scbmeinepeft):

©tabtfrei* Gaffel: Gaffel (Stabt).

Ifanbfrei« Gaffel: Hieberjroebren , 0<b«baufen,

©immer»baufen, Tfrnbagen, 3bring*baufen, §arie«*

baufen, Grumbacb.

Kreis ßfebmege: gürfienftein.

Krei« g r i p l a r : Tiffen, Kircbberg, Eßebren,

@re§enenglifl, ^abbamar, ©effe.

tfanbfrci« fianou: Öftbeim, Sieben.

Krei« $er«felb: fper«felb (Stabt), Untergei«.

Kreis tpofgei«mar: ®riemel«beim , Tomäne
Trenbelburg, fScljfjaufen, 23aafe, 25ecferbagen.

Krei« Remberg: Remberg (Stabt).

Krei« Jpünfelb: Hctbentircben.

Krei« SR elf ungen: Teute, ßünfierebe. (A. III.

801.) Gaffel am 23. 3anuar 1904.

Ter 9iegierung«pröfibent. 3. 23.: iDiejer.

77. Widjweifnttd ber gemäfj bem §. 9,» 0bf. 1

be« ©efefje« über bie Haturalleiftungen ffit bie bt*

»affnefe Hc'aeht im Rrieben in ber Raffung be« ©efefje*

»cm 24. fDiai 1898 (»eich* • ®efe|bt. ®. 361) feft*

gcftellien mcnatlicben TnrcbfebnittSbelrüge ber büebften
Tageflpretfe für ben 3'nfner fjafer, £>eu unb Stroh
mit einem Suffcblage ben fünf »cm ^junbert, »elebe

für bie Sergütung ber im SWcuat 3anuar 1904
»erabreiebten gourage mafjgebenb fmb.

iöejeiebtmng

be« Sieferung«*

»erbanbe«.

$aupt«

marftert.

IunSf4nitt«brtrag

für ben Rentner

G«ffr. ©tu |etr»b.

* a

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14

15

16
17

18

19
20
21
22
23
24

Stabtlrei« Gaffel

Canbfrei« Gaffel

Krei« ßfebmege .

* SHfjenljaufcu

* grifjlat . .

» Remberg .

* 5i£genbain

* gulba. . .

» &ünfclb .

* @er«felb .

* Schlüchtern

Stabtfrci« £>anau

Vfanbfrei« f>anau

Krei« (Seinbaufen

* £>er«felb .

TefgeiSmar

SBolfbagcn

SRarburg .

Sircbbatn .

grantenberg

Hetettburg

Reifungen
Hinteln . .

Scbmallalben

Gaffel . .

bgl . .

ßftb»ege
bgl. . .

Jrifjlar .

bgl. . .

bgl. . .

gulba . .

bgl. . •

bgl. . .

bgl. . .

£)anau .

bgl. . .

bgl. . .

Iperefelb

.

$efgci«mar

bgl. . .

Dfarturg

bgl . .

bgl. . .

Hctenburg

bgl. . .

Hinteln .

g$malta!ben

7 09
709
709
709
6,95

695
095
6 95
7 14

7; 14

7; 14

6 44
672
672
7 35

3 15

3; 15

368
3|68

3 68

368
368

14

14

10

10
315
316

35
35
•tö

35
35

7'88

3
3
3
3
3
3

3
3
2 78
278
368
3 68
368
354
354
316
345

2 89
k9

89
10

10
10
36
10

10

63
63
63
75
75
10

10

SJcrfiebenbe Tur<bfcbnitt«preife »erben hiermit jur

öffentlichen Kenntnis gebracht. (A. 1. 434.)

Gaffet am 21. 3anuar 1904.

Ter Hegierung«präfibent. 3. 0.: fflraf ® örfj.

78. 0uf @runb bt« §. 133 0bfafj 2 ber Heicb«*

gemtrbeerbnung »cm 26. Outi 1897 (H.*ffi.»©l.

S. 663), betreffenb bie 0bänterung ber ®e»erbe*

orbnung, b^t i«b für bie 0bnabme ber SDi elfter*

Prüfungen nachftebenbe (fJrüfung«!cmmiffionen cnicbiet:

1) fjüt ba» SWafcbinenbauerbanbroetf etne Kcmmiffiwi

für ben ©e^rf ber piefigen f)anb»erf«fammer mit bem

Sifje in Gaffel.

2) gür ba« ©b°icgrapbenbanb»erf J»ei Kom*
mifftenen mit bem Sipe in Gaffel unb {janan.

Ter ©riifungebecirt Gaffel umfafjt bie Kreift Gaffel,

Stabt unb Kaub, §ofget«mar, 21iclfbagen, Htelfungen,

gribfar, Remberg, ßfebmege, Sibenbauftn, Hctenburg,



SRatburp, granfwberg, Ätrcbhaln, 3iegenboin imb bat
ÖIrftentum ffiolbed.

Dtr ^rüfungtbegicf £>onau umfogt bie Äreife

|>anou, ©tobt unb Saab, ©elnhaufen, ©cblücttern,

galba, ©ertfelb, ^ertfelb unb §ünfetb. (A. II. 650.)

Gaffel am 20. 3anuat 1904.

Der 9Jegiernng*präflb«t. 3. 33. : W e j e r.

79 . Die in bcn 3abrcn 1902 unb 1903 im Äreife

WarBurg Berfucbittcife abgebaltenen Scbtteinemärfte

nab g»ar in 8ehra am Di«*tag b«t gmeitlepten liiere

uor Oftem unb am trfteu Dienttag im 3uli in 33er»

fönbung mit ben an tiefen Sagen abguhaltenten ffram»

märft«, in 9! ieberBalgern am erften Wittttceh im
Wai unb Üftcber unb in Dreihauf« am Wcttttoch

btt 16. fficcbe unb am Dienttag ber 43. SBocbe,

t»erben bcn 1904 ab tauetnb abgehalten »erben.

(A. II. 684)
Gaffel am 16. 3anuar 1904.

Der fRegierungtprSfibent. 3. 33.: Weier.
80. Die in Sacbfenhagen im Äreife SRinteln im
3X4rj u. SIoDtmber jebe« Öaljrefl abgnhaltenben 23ieb*

mdrlte finb Bon 1904 ab auigebeb«. (A. II. 462.)

Gaffel am 16. 3anuar 1904
Der 9?egterung#pr5fib«t. 3. 33.: Wejer.

81. ©ine Angohl beteiligter $anb»etfer bat bei

mir bie Grricblirog einer 3®angtinnung für ade bie»

jenigen, »eiche in ben Amttgericbttbegirfen (frantenberg

unb 9?of«tbal tat S<bmfebe> unb Schloffer-£)anr»ett

ol« ftebenbes ©enterbe felbftänbig betreiben, gleichst,

ob bfefclben per Siegel nach ®efeQen unb Lehrlinge

ballen ober nicht, Beantragt.

3«b habe habet auf ®runb bet §. ICO Abfag 1

ber %ei<b*ge»erbeortnung in bet ffaffung bet ©efepet
Bern 26. 3uli 1897 («..©.. Bl. S. 663) ben ftönig»

lieben ßanbrat, $errn SRiefcb in fjranlenberg, gu
meinem ffemmiffar gut drmiitelung, ob bie Weptbeit
bet beteiligt« JpanCBetler im Begir! ber geplanten

dtoangtinnung ber Ginfübrung bet 8eiiritt*g©ang*

jufiimmt, beftellt. (A. II. 240.)

Gaffel am 15. 3anuar 1904.

Der SRegierungtprdfibmt. 3. 33.: Weier.
82. Der £err Wintfter bet 3nnern bat unterm
7. 3anu« 1904 — II b. 4976 — bem lanbmirt«

fibafttitben SSetein gu granlfurt a/W. bie Grtaubntt
erteilt, bei ©elegenbeit ber im grübjabr unb fperbfte

1904 bert abjubaltenben btiben 'fMerbemärtte je eine

üffentliae 33trlofung oon gerben, Süagen unb anberen

©egenftäncen gn ceranftalten unb bie liefe in ber gangen

9)ionar<bie gu Betreiben. ®t {ollen für jebe Lotterie

120000 liefe gu je 1 Wf. autgegeb« »erben unb

©etttnne im ©efamiwerte Bon 64000 Wf. gut Aut»
fpielung gelang«. Die 3>e&nn8 »irb am 13. Apitl

unb 12. Ofteber b. 3. in jjranlfurt a/W. fiattftnben.

3<b erfuebe bie 33otigeibeb5rben bet Begrcf* tafür

gn forg«, Bag bem 33ertriebe ber 8ofe fein $inbetnil

bereitet mirb. (A. II. 665.)

Gaffet am 19. 3anuar 1904.

Der fRegierungtprüfibent. 3. 33.: Weier.

SS

83. ©enebmigunat-Urfnnbe. — Aut $«*
ftellung unb gum Betriebe einer »ollfpurigen Kleinbahn

Born ©taatebabnbof ©elnhaufen bureb bat fjreigerid}t

nach bem ©taattbabnbof Cangenfelbolb für bie 33e»

fßrterung Bon ferfonen unb ©eitern miitelft Dampf»
fraft »irb ber gu biefem 3®** !•* begrilnbtnben

AfHengtfeflfcbaft auf ©runb bet fflefepet über ftlein»

bahnen unb %3ricatanfc^lugba^nen Bom 28. 3u(i 1892
im SinBernebmen mit bet Bon bem $enrn Winifter

ber bffentlicb« ÄrBeilen begeiibneten ftöniglicben difen*

babubireftien gu granffurt a/W. Borbebaltlicb ber fRetble

beitter, intbefonbere au<b imbefebabet ber bem Staate

»egen feiner Beteiligung an ber Aufbringung bet

Slttienfapitalt für bat ßteinbabnunternebmen certrag»

lieb autbebungenen befonbmn Siechte, auf bie 3^*
bauet Bon 99 (neun unb neungig) 3abren, Bom Sage
ber Onbetriebnabme au gerechnet, unter nacbftebenben

39ebingungen bierbureb bie ©eneljmigung erteilt:

§• 1 .

1. Die ©ahn, bie in bie Älaffe ber nebenbabn«

ähnlichen filetnbaljnen im Sinne ber ©Weitung gur

AuSfiib'Unga-Annmfung Bom 13. Auguft 1898 gu bem
©efep über ßleinbabncn unb 'j3dcatanfcb!u§babnen com
28. 3uti 1892 S. 225 ff.) eingereibt ttirb,

Ift nach Waggabe ber ben ber Unternehmerin Bor»

gelegten, mit bem ®enebinigungtBermerte cetfebenen

yläne unb 3'i tbnua8« nebft ©rläuterungen berguftell«.

©bmfc finb bie 33etriebtmitiel na<b Waggabe ber

boit ber Unternehmerin Borgulegenb« 3d<b«ungen, bet«
Prüfung unb ©enehmigung bureb bie öenebmigungt»
bepörcen Borbebalteit bleibt, betguftellen.

Bei ber tperfieltung ber Bahn unb ber Betriebt»

mittel finb ferner bie Beftimmungen bet Betriebtbor»

fibriften für ftleinbabnen mit Wafcbinenbetrieb Bom
13. Auguft 1898 (Beilage gut Stummer 41 bet 9ie>

gierungtamttfclattt bou lb98) unb bie Beftimmungen
biefer ®enebmigungt»Urfunbe fo»le biejentgen i'tnbe»

rungen ober (jrgänjungen ber $lfine gu beachten, bie

bcn ben ©enebmigungebebürben gemfig ben §§. 17
unb 18 bet borbegei<bneten ©efebet ober Bon ben gu*

ftänbigen GnteignungtbebSroen gemäg §. 18 ff. bet

Snteignungtgefeßct Dom 11. 3uni 1874 et»a äuge»

Oltnet »erb« foüt«.

Die ©augeiebnungen ber Durchläße «mb Brüden
nebft ftatifcben Berechnungen ber SBeicben, ber Dreh»
febeiben unb bet Oberbauef (Ausführung*. Atiweifung

Bom 13. Auguft 1898 gu §. 5 bet an.cjognien ©efepet)

unb bie Cagepläne ber Stationen ftnb, foroeit fee nicht

bereit* genehmigt finb, Bor Beginn ber Bauausführung
gur ©enehmigung Dorgutegen.

2. Die Unternehmerin ift Berpflicbtet, ferneit bie*

nicht f<bon im Sntmurf Borgefeh« ift, auf ben ^>alte»

ftetien g»ed«tfpre^enbe 8?artet5ume gu febaffen, »enn
*biet Don ben Aujficbttbebörben für erforeerlicb erachtet

ttirb.

3. Auch bei fpüteren Grgängungen ber Bahnanlage
unb bet Betriebtmitlel batf ohne 3ufticnmuog ber

©«ehmigungtbehbrben con ber bureb bie ©enehmigung

1*
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feftgefepten ober temnächfi nocp feftjufepenben Bnorb*
nung nicht abgeroicpen werben.

4. Die ©dltntung unfc Einbetriebnahme bei ©apn
mug Ungflen« innerhalb eine# 3f**TJUtne® oon brei

unfc einpaib 3oprtn nach gefifteiiung unfc (Genehmigung

be# ©auplaue« erfolgen.

§ 2.

Bür bie etwaige ©enupung öffentlicher ©ege fmb
neben fcem feftaejleUten ©auplane fcie mit ben ©ege*
unterpaltungSpflichtigen getroffenen ©ereinbarungen mag*
gebenb.

§. 3.

©ei ber BuSfüpning fce# ©aue# hat bie Unter*

nehmerin bafür tu forgen, bog bie ©enugung ber äffent*

liehen ©ege burch bie ©auarbeiten nicht mehr al#

unoermeiblich cerpinfcert ober erfchwert wirb unb bag

bie in ober an fcem Sfragenförper beflnfciicpen Anlagen

leinen Schuten erleiben. Den oon fcer ffiegepeiijei»

bepörbe bieferhalb getroffenen Bncrbnnngen ift {folge

ju leiften.

Bür bie burch bie ©auarbeiten an öffentlichem ober

©rioateigentum berurfachten ©efcpiifcigungen ift bie

Unternehmerin eerantwertlich.

§• 4 .

Die Unternehmerin hot fcie bUT<h bie nolwenbigen

Bnfcerungen an ben iHeicpstelegrarpen* unb Bemfprecp*

Unten entftehenfcen Heften ber iReicp«t(legrapprn*©er»

Wallung ju erftatten. gaO# ©etlegungen ber cor*

hanfcenen SleicpStelegrappen.anlügen nött* werben, hat

bie Unternehmerin ber 9ieich«telegrappen*©erwaltung

ben örunb unb ©oben jur anterweitigtn Buffteilung

fcer Oeftönge unb Rührung ber Leitungen, fowie jur

Lagerung fcer ©errateftangen jur Beifügung ju fletlen.

9tacp fcer ©eriegung ber lelegraphen.iHnlageu finbet

auf biefelben fcer ©unfceSratSbefcplug eom 81. De»

jembtr 1868 über bie Beipflichtungen fcer difenbapn*

berwaltungen im Onterefle fcer SReicpStelegrappen*

©erwaltung ebenfo wie bisher Änwentung.

§ 5 -

©orfepriften jnr Sicherung angrenjenber gorften

fowie napegelegener Käufer gegen ©ranbfepaben bleiben

bertepaiten.

3ebenfall# hat bie Unternehmerin burch entfpreepenbe

Hinrichtungen bafür ju forgen, bog beui Buewurfe oon

Bunten je. au« fcem afepenfaften unb bem Scpomptin

ber Vcfomottoen borgebeugt wirb.

§. 6 .

d« bleibt berbepalten, ber Unternehmerin jeberjeit

bie (Geftattung fcer dinjüprung oon anfceren ©apnen

unb ©rioatanfcplugbapnen nach SKaggabe fcer §§. 10

unb 28 be« (GefepeS bem 28. 3uli 1892 jur ©fliept

ju machen.

§ ?

Dit Unternehmerin ift gehalten, fcie ©apn für bie

Dauer ihrer (Genehmigung orbnungSmägig ju betreiben.

S$u tiefem 3® e<*e 'f* bl* ^a*,n n *bft allem 3ubepör

einjcplieglich ber Betriebsmittel forlwäprtnb fcem

jeweiligen ©erfeprSbtfcürfniffe entfprecpenb au«jurüflen

unb in einem folgen 3uflanbe jn erhalten, bag biefelbe

mit fcer im §. 11 feftgefepten gröfeten ©efcpmtucigtett

befapren wereen fann.

§• 8.

Die mit fcer Teilung ber ©au* unb ©etrieb#*

cerwoltung betrauten ©rrfenen (©orftanb) ftnb ben

Slujficplebefcörfcen anjujeigen. d.benfo ift benfelben bon
jeber hierin eintretenben Sinterung Äenntnis 3U geben.

§. 9.

ade im fiugeren ©etrieb«fcienfte befcpäftfgten ©e*
bierfteten müffen biejenige lärperliche unb geiftige

BSpigfeit unfc biejenige 3u#«rläffiafeit befipen, welche

ihre ©eruf«pflicht erforbert. auf driorbern fcer Äönig*
licpen difenbapnfcireltion ju ffranlfurt a/4V. ift ipre

Bnnapme ben bem ©eftepen einer ©rüfung afcpingig

ju machen, auch finb fcie BufficptSbepörben befugt, bie

Sntlaffung fceijenigen ©ebienfteten ju fortern, welcpe

nach ihrem drmeffen niept als technifcp fähig unb ju*

berlöffig anjufepen fmb. Diefe ©efugniffe ber auf*
ficptSbepörben fmb in bie Dienftotriräge aufjunepmen.

Die ffüpning fcer ©iafepinen barf fiel# nur folcbctt

©erfonen übertragen werben. Welche eine förmliche

©rüfung abgelegt haben unb im ©tfipe eine# gapr*

fchetneS fmb, welcher oon ber Sönigltcpen difenbapn*

biretlion auSgefiellt ober bon ipr mit bem ©erraerfe

iprer (Genehmigung berfepen fein mug.
Über alle im äugeren ©eiriebstienfte befebäftigten

©ebienfteten fmb 'JJacpmäfungm .u führen. Welche über

ipr '/Uter, ipre etwaigen gerichtlichen unb tisjiptmaren

©cfirafutigen unb über fonftige für fcie ©efäpigung

unb 3n',Kläff*8t< tt für ihren Dienft erheblichen Um.
ftänte BuStunft geben müffen. auf drfortern finb

tiefe Üiacpweifungen fcen auffichtSbepörben borjuiegen.

©rütungsoorfepriften für bie angeftellten te# äugeren

©etriebSfcienfte# fmb auf ©erlangen ber cifenbapn*

teepnifepen auifiiitobepörte tiefer cur {Genehmigung

borjuiegen; ebenfo finb ben im äugeren ©etriebsbienfie

angeftellten gefepriebene efcer gebrudie Dienftanweifungen

ju geben, welche ber eifenbapntecpmfchen aufficpisbepörbe

jur (Genehmigung oorjuiegen finb.

§. 10.

Die jum ©erlebt mit bem ©ublitum berufenen

©eamten müffen bei iprer DienftauSübung tuvep Dienft*

tleioung ober ein fonftigeS gleicpmägige» Slbceicpen als

folche lenuUicp fein unb an ber ooroeren Seile ber

Hcpfbebedung eine 9tummer tragen.

§. II.

Der ©etrteb unb bie Unterhaltung ber ©apn regeln

fiep nach ben bom ©tinifier ber öffen' licpen arbeiten

erlaffenen ©etriebSooricpriften oom 13. Buguft 1898

(Bntage 3 jur BuefüprungS.anweifung bom 13. Buguft

1898 jum ftletnbapngefep unb ©tilage jur 91r. 41

be# SRegierungSamtebiattS oon 1898).

Die ffiefcpwinbigteit ber Bahrten barf 30 km in

ber Stunbe an ferner Stelle überfleigen.

d# bleibt oorbepatten, für fcejcnbtr# gefüprbete

Stellen eine geringere fflefepwintigfeit unfc bejontsre

©orleprungen jur ©erpütung oon Unfällen torjufepreiben
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3m übrigen Wirb bie (Eimrlcpfmtg be* gaprplane«

für bie erften 3 Benriebijah« bem (Srmefftn bet Unter*

nebmtrin übtriaffen. 'Rath Anlauf biefe» 3tWtaume<
bleibt Beftimmnng tarüber sorbebatten, inwieweit btt

gahiplan ber geftftettung bnrch bie Auffichtebehörben

unterliegen feit.

©in Jefcer gahrplan ift bor bet (Einführung btn

Änffi<ht«behörben mitguteilen.

§. 18.

Die geflfepmtg bet Beförberung«|»rtife regelt fiep

nach §. 14 be« Äteinbabngefehe«.

Sion einet jeben geftfepureg unb einet jeben Anbe*
tnng btt BriörseTung*preife (otsie son ben allgemeinen

Änorbnunpen bixftc^tlicb ber Beförttrungebetingungen

ift ben Bujfichtsbepörben Scigeige gu erftatten.

§. 13.

^uftebtTuttgen gegenüber eingelnen 3ntereffenten

(Jfommunalterbänben, (Srunbermerbeintereiirnten ufw.)

über freie gaprt ober bapingeljeub, ba« (Entgelt für
bie Beffltterang abweiepenb son ben tarifarif^en

greifen gu bemeffen, finb serboten.

§. 14.

Die ben Au*fthlug son btt Beförberung ober bie

nut beringte 3u'affung son ©egenfcätiben regelnben

Bestimmungen im §. 50 bet ©ifentahn-Berfeprecrbnung

som 26. Öftcber 1899 unb ber Anlage B bitriu

(9?.»©.»Bl, S. 557 ff.) nebft Racpträgen Bern 2. 3uli

unb 24. Dejembtr 1900 (9t.*®.*Bl. ton 1900 ®. 318
unb son 1901 ©. 1), som 30. Mai unb 25. 91 o*

sembtt 1901 (9?.»®.*Bl. ©. 191 unb 491), som
30. 3anuar, 22. Märg unb 23. Rosem ber 1902
(ft.-©.*Bt. S. 41, 127 unb 281) unb som 2 gebtuar,

15. Mörj, 13. 3uni unb 15. Auguft 1903 (91.*© >Bl.

©. 6, 45, 245 uns 269) foroie bit (röteren Anbe»
rangen unb ©rgänjungen tiefer Beftimmungen finb— mii Au«napme ber Borfcprift unter B 2 im §. 50
ber ©ifenbahn.Betlehrtcttnung — auch für bie Ruin»
bapn setbtnblH).

Mit 3uflitnn,nn8 bet Auffi<ht«bep8rben lönnen.

Wenn nötig, Abweisungen bon bitfen Beftimmungen

gugelaffen nj erben.

§. 15.

(Die gabrisföne für btn B'ricnenserfebr unb bit

Beförberang«preife für ben fkrionen. unb fflüterBerlepr

ftns minbeften« 3 lagt, ©rpöpungen bet Beförberung*»

preife aber minbeften« 14 SEage Bor ihrer ©tnfuprung

burch btejenige 3<itung, bie jur Beiöffentlichung bet

amtlichen Betanntmacpungen im ftretfe ©elnbaufen

benupt wirb, ba« ift gut 3<it ba« „ftrei*Matt für btn

ftrei« ©elnbaufen“, femie burch fonft geeignet er*

fepenjenbe 3e<tungen, angertem auch burch Auepang

unb gwar ber gaprplöne unb btt Berfonenbeförberang*»

preife in ben Betfonenbahnpöfen unb BkrtepaUen, ber

©üterbeförberungspnefe in ben gut ©ßterabfertigung

beftimmten Räumen, gut öffentlichen ftenntni« ju bringen.

§• 16.

Die Betriebsmittel flnb sor ihrer 3nbctriebnaljme

jtoed» geftfleUung, ob fie nach Bauart unb (Einrichtung

ben Sorft$rifien entfprechen, bet Prüfung burch bie

Sönigliche ©ifenbapnbireltion \a granlturi a/M. ju

unterwerfen. 3um ber Betriebsfähigfeit »erben

bie Betriebsmittel mit einem Stempel serfehtn.

Die 3eitabfchnitte, in welchen bie BetriebSmafcpinen,

abgefepen sen ber Bornahme erhtblicher Anbetungen,

jur regelmdgigen Prüfung burch bit eifenbapntecbmfche

Auffichtsbepörbe anjumelben finb, werben auf je 2 Oahre

befltmmt.

§. 17.

Über ba« in biefer ®enepmigung begegnete Unter*

nehmen ift nnter möglichfter Anlehnung an ba« jeweilige

9lormalbuchung«fo(mutar eine befonbere Rechnung gu

führen, an« Wetter ba« auf bie plan« unb anfcplag«*

mö§ige ^trfttüung unb An«rüflung ber Babn ser*

wenbete Baulapitai, bie Bruttoeinnahmen unb ber fahr*

liehe (Reingewinn be« Unternehmen« unb bie son ber

Altcengefedfchajt gegarte Disittnbe mit Sicherheit

trfehen werben lönnen.

Den %ufficht«behörben ift auf ihr (Erfcrbern ber

fRechnungSabfchiug jährlich eingureichen unb, fall« ber*

ftlbe gu 3«’eifeln begüglith feiner Rcchtigleit je. Atüag

gibt, ©inficht ber (RethnungSbüther unb Btiöge gu

geftatten.

§. 18.

3m 3ntereffe ber Aufrechterpaltung eine« regtl»

möfjigen unb fieberen Betriebe« ift ein (Erneuerung!«

fotsie — neben Sem nach ben hanbel«re<htlichen Bor»

fepriften für Aftiengefellfcpaften erforstrlichen Belang*

fRefersefonb« — ein Spegiaireferoefonb« nach 'Maßgabe

ber folgensen Beftimmungen gn hüben:

1. Der ©rneuerung«fonb« bient gut Be*
ftreitnng ber Äoften ber regelmägig wteterfeprenben

©rneuerung be« Oberbau* unb ber Betriebsmittel.

(Es finb jeboch hieraus son ben Betrieb«*
mittein nur bie Höften ganger Colomcttren unb

BJagtci, son ben Oberbaumateriaiien bagtgtn auch

bie Äoften eingeiner Stüde gu befrieden.

Der ©rfa6 eingeiner Deiie son Betriebsmitteln

(Steterohre ujw.) mug auf .Rechnung be« Betrieb«»

fone« erfolgen.

3n ben (EnuuerungSfcnb« fliegen;

&. ber Grlö« an« ben entjpreipenben abgängigen

Materialien

,

b. bie 3infen be« gonb« felbfi,

c. eine au« ben B r u 1 1 o > Betriebseinnahmen ju

entnehmenbe jährlich« SRüdlage.

Die @enepmigung*b;pörben finb ermöchligt, auf

Antrag ber Unternehmerin son ber 3u(üprung weiterer

91ücflagen gum ©rneuerungsfont« bann geitiseilig ab*

gufepen, wenn berfetbe eine nach ihrem (Ermeffen au«»

reichente (jepe erlangt pat.

2. Der Spcgialrefersefonb« bient gur Be*

ftreitnng son riuegaben, bie burep augergemöhn(t<he

©lementar*©ceigni|)e unb grögere Unfälle h«sorgernfen

Werben.
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Eiefem gonb* finb jujuffihren:

a. ber Betrag btr btrfaUentn, nicht abgehobenen

Eietbtnben unb ,^inftn

,

b. bit 3inftn be« gonb« felbft,

c. «ln« ou« bem SKemertrage ju entnehmenbe jäljr»

liebe Mücfiagt.

Erreicfct bet ©pqiatreferbefenb« ben Betrag bon

5 °/
0

bet flniogetapitat«
, fc (Annen für bie 'lauer

bitfe« Beftanbe« tueitere 8?ücflagen unterbleiben.

Eie öenebmigungebebSrren finb ermächtigt, bon

ber Pflicht jur flnjammlung einet @ptjlal*9iefercefont«

ganj jn befreien, Isenn unb fclange bit Erreichung

feine« 3»ecJc« bureb bie 3uS<bbTigt6t ju tinem für

jueeriäjfig erachteten Betfi<berung«unternebmen gewähr*

leiftet ift.

3. Eie flnorbnungen über bie $6be ber Bfücflogen

jum Erneuerung«* unb jum ©pejialreftTtefcnb« Derben
einem befenbertn {Regulative oorbebaiten, ttelcfee« in

3eiträumen ben 5 3obren tütet {Nachprüfung tjinficbtf»

lieb ber 3te(dmäf;igteit brr bisherigen Sage, beim

Erneuerungefon»«, auch Ijinflcbtttcb ber Bef^affung«»
leerte bureb bit ©enebmigungebebßtben unterlegen »üb.
hierbei femmen Bcfcbaffungen, Sinterungen bet Betrüb*»

»eije uf»., »etebe innerhalb einer fünfjährigen Beriobe

bergenetnmen finb, erfl für bit näcbftfolgenbe Beriete

in Selracbt.

4. Der ®rneuerung«fonb* unb ber ©pejiaireferbe*

fenb« fmb fewobt ton einanber, a(« auch »an anberen

gent« be« Untemebmen« getrennt jn bemalten.

Eie ju Jenen gent* ju btreinnabmenben Beträge

fmb, fefern fit nicht fefert jut Berwentnng gelangen,

in CJerlpopieren, »eiche bei btr Weich«banl beleihbar

finb, jintüagcnb anjulegen.

§. 19.

gür bit Berpfitcbtungen ber Unternehmerin gegen-

über btr Bcftorrmaltung finben bie Beftimmungen in

§. 42 be* ©efepe« »cm 28. 3uli 1892 flnmenbung.

§. 80.

3m 3ntcreffe ber 3Kilitäreemaltung unb j»ar bei

Canbheere«, etnfcbiü&Iicb bet ©ebuptruppen unb ber

Marine liegen ber Unfernebmtrin in Betreff be« Bt»
triebe* folgenbe Berpflicbtungen ob:

1. Eie Unternehmerin ift nach Majjgabe ber

8eiftung«fäbigleit ibrtr ©ahn im grüben unb im Äriege

»erpfliditet, Miliiärtraneporte aller Art — mäbrenb

bt« Jtriegeotrhältniffe« auch Brüatgut für bie Militär»

»emaltung — ju befätbern.

2. ©erten Abweichungen »cm ben für bie An*

nähme, Abfertigung, ©er» unb Entlatung femie für

bie Befärbtrung geltentcn Einrichtungen unb Beftimm»
ungen be« Affentlicben Berfehr« im 3ntereffe ber flu«*

führung »on Militärtranepcrten erfotbetlicb, fo unter»

liegen bitftibrn im EinjelfaUe ber Bereinbarung jttifchcn

ber abfenbenten MUitärbehärbe unb rer Babnoer»
»aitung. Eie für bie B<trieb*flcberbeit getroffenen

allgemeinen Beftimmungen bürfen hierbntch nicht bt»

rührt »erben.

3. Paffen ft<h im Mobilmachung*« unb Ärüg*fatle

bie 3Jiilitärtran«porle nicht mit ben 3ÜÄen be« ßffent«

liehen BerJthr* bewältige», fo ift bie Militär»emaltung
berechtigt, in ben gahrplan be« öffentlichen Berfehr«
Militär »Btbarf«. unb ©onberjüge etnmfcbaltea, auch

jeilweife bie Befchränfung, Bereinfaebung unb »oll»

ftänbige Aulfepung ber 3üge be« öffentliche« Berfehr«

anjuertnen unb ebten hefonberen MUitärfabrptan ein»

juführen.

4. Eie Unternehmerin ift im ‘Mobilmachung«» unb
Kriegsfälle oerpflicbtet , ihre flngeftellten unb ihr jur

fperftellung unb jum Betriebt »on JUeinbabnen bien»

liebe« Material herjugeten. Eie bemnäcbftige Ent*

febäbigung regelt ficb finngemSg nach ben entfprecbenPen

Befiimmungtnbtr Mili!ät>Eifenbabnor»nung, letl 1L D,
unb be« ©efept« über bie ftriegeleiftungen com 13. 3uni

1873 (8l.»©.*BI. ©. 137) unter Berücfficbtigung bt«

geringeren Äapitaiffierte« nach Majjgabe facboerftänbiger

©cpäpung.

5. Eie Militärberwaliung ift im Mobilmachung«»
unb ftrieg«faUe berechtigt, ben Betrieb einet auf bem
Ärüg*fcbauplape ober in beffen Mähe gelegenen Ätetn»

bahn felbft ju übernehmen. Ea« bei ber Übernahme
unb Betrübefübruug fomie bei ber Mäcfgabe mafj»

.gtbenbe Berfabren richtet fich nach btr 3nftruftien,

betreffenb Ätieg*betrieb unb Militärbetrieb ber Öifeu»

bahnen (Militär» (itfenbahnorbnung, leit II. E.).

6. Auf Änforbern ber Qtfcnbapn * fluffi<bt*bcbörbe

hat bie Unternehmerin jwtef* Ermittelung ber miii*

färifebtn Peiftung*fähigfeit ihrer Bahn im grüben unb

im Kriege über ihre Anlagen, Einrichtungen unb Betrieb«»

mittel fluäfunft ju geben.

Eie MiKtäreemattung ift aufjerbem berechtigt, jur

Berboilftänbigung biefer Au«tunft fomie ju fonftigen

militärifcben 3me<fen auch unmittelbar Erlunbigungen

anjuorbnen.

Een tntfanbten Cifüüren unb Beamten ift habet

jebe »ünfcben«»erte Unterflüpung ju gewähren.

7. 3cber Mclitärtrantpori wirb mit einem »on

ber juftänbigen Eienftftetie au«gefertigten flu«»ei«

berfehen.

Al* flu*»tife gelten:

a. Berechtigungtfchtfne nach bem biefer ©enehmigung

al« Anlage 1 beigefügten Mufter 1,

b. Einberufung«», EnUaffung«papiere, fowie Uriaub«*

päffe (leptere auch. Wenn fie »on 3üitbeh«rben

für bie bti ihnen jur Brcbtbienftüiflung lom»

manbierten ober beurlaubten Miliiärperfonen

au*gefertigt finb),

c. graeptbrüfe.

Äuf ©runb »«rartiger ÄnSweife erfolgt bie Be»
färbtrung ju ben ©äpen be« Milttärtarif«, im grüben
gegen fofortige ©arbejahlung , im Kriege auch unter

©tunbung ber gahrgeloer.

Bei ©erjeigung ber oben unter a. unb b. beiticb*

neten flu«»eife finb Milüärfahrfarten ju »erabfolgen,

bie ben Iraneportführern für Pie '.Rechnungslegung ju

belaffen fmb. ©erben bon ber Militärbepöroe ftait



bet ©er«htigungtf<heine gabttaufreeife nach bem biefer

ffienehmigung alt Anlage 2 beigefügten Muper 2 aut«

gefertigt, fo bienen biefe gleichartig al« gaijtfarien unb

Pub »cn bem juflantigen Sßaijnbttienfteten i}infic^»tlic^

bet gejaulten (Jabrpreifet autjufüllen unb mit bem
Dieuftnetnpel ober mit 9?amentunterfcbrift jn Betfeiten.

©oll bi« Vergütung geftunbet »erben, fc gefebiebt

bit ©eförberung gleicbfallt auf ®runb ber gabrtaut»

weife nach Mnfter 2, inbet unter ©euidficfitigung ber

bafelbft für biefen gaU angegebenen Anbetungen, ober

auf ®runb ton graehtbriefen ,
toelsje Untere mit bem

Cermerf „graebt ift ju ftunben“ berfeben »erben.

®tftunbele gabt* unb gracbtgelter finb bei ber

Sntenbantur bet pefloertretenben ©eneratfiabt ber

Armee jor Siquibaticn ju bringen unb bleiben ju tiefem

3»«de bie gabrtauitteife (Mnper 2) bej». gratet*

briefe in ben £>änbtn ber HUintabn.

7 a. I. däbrenb bet mobilen ©erbältniflet finb

bie Giiiberufenen ber bewaffneten Mad>t (|)eer unb
Marine) nnb bet Canbpurmet bebuft Gireicbung bet

Gkprllungtortt mit allen fahrplanmäßigen ,3ügen in

feber SBagenllaffe , nötigenfallt unter gurueffteüung

alle« anbertn ^Jerfontn« unb (Mteroertebre, ohne gabt*
larte ju fofienfreier ©enutjung ber ©ahn jujulaffen,

unb jttat:

a. bie Mannhaften bet ©eurlaubltnfianbe« gegen

SBorjeigung bet ©efieüungtbefeblt ober anberer

Militärpapiere

,

b. bie Mannhaften btt Canbpurmet innerhalb bet

betreffenfcen fforptbejirfet auf ®runb ihrer mßnb»
licken (fotlärung, ba§ pe bem Canbfturm ange*

hören nnb eingejogen jinb,

c. Äriegtfreimillige unb grei»itlige bet Canbfturmet

auf ©orjeigung einer ©efcheinigung ber Ortt»
betjörbe über 3®ed unb ^iel ber Steife.

Der Aut»ei« ober bie münblich« Grliürnng erfolgt

ben ftontrellbeamten gegenüber.

©cn ©eibrtngung ber unter a. bejeiebneten Aut*
tteift tonn abgefeben »erben, »enn gegen bie münb»
lieben Angaben über 3®t<i unb 3td ber Steife Sebtitfen

nicht befleben.

II. Die Äleinbabnoetmaliung bot bie auf bie geft«

fefnngen unter L bejüglicben ton ber 3***1 ' **«
Miüläroermaltung für erfcibertich erachteten ©elannt«

machungen auf ihren ©abnböjen anhiagen ju lagen.

III. Um ber ftleinbabn fdjeu tm grieben einen

ungefähren Inhalt für bie oon ihr tm Mobümacbungt«
falle ju beanfpnhenben Stiftungen ju geben, erhält

fie Bon bem ©ejirttfoBimcmbo bon brei ju brei Jahren
Angaben übet bie ncranegcbtUcbe gab! ber im Mobil«
macbungtfalle auf ihrer ©ahn }u beförternben Gin«

berufenen fc»le über bie bon biefen ju benufjenben 3üge.

©ei aefentllchen Abweichungen »erben biefe Angaben
auch in ber 3*®ifthtnl(it gemacht.

IV. Anträge ber Äleinbabn auf 3*Kfi<fftdlung bou

©etriebtbebienfteten com daffenbienp tm Mobil»
machungtfaile, foweit bat $erfonal bienftpflu^rig ip

ober alt autgeblltet bem Canbfturm 11. Aufgebott

augebSrl, Pub — getrennt nach ©ejhltfemmanbot —
an ben unterjehneten Slealerungtpräpbenten in gorm
bon Stiften unb biertelfährtichen 91achtrag*liften nach

bem Muper 20 bet SBkbrortnung ju richten.

V. Die nachirägliche Gnthäoigung »erb ber

©abn»er»altung für bie »irflicb jur ©eförberung ge*

langten Mannfebaften nach ben Sä^en bet Militär»

tarift gemährt. Die erforbertichen Angaben pnb oon

ben ftontroQbeamten auf ®runb ihrer gtftfiellungen

ju machen. Die Ctynibatten ifl jur Prüfung an bat

©ejirleiommanbo ju fenben, in beffen ©ejirf ber Gin*

berufene bie Steife angetreten bfli- Dat ®ejlrtt«

tommanbo fenbet betnnäcbft bie Ciquibaticn an bie

Onteubantnr bet pefloertMtenben ®eneralftabt ber

Armee.

8. Die Telegraphen« nnb gernfpreebeinriebtungen

ber ©ahn bflrfen ju bringlichen militärifchen Mit»

tdlungen brauet »erben, femeit bie Grforterniffe bei

Gifenbahnbienftct biet julaffen. 3m Mobilmacbungt»

unb Jtriegtfutle erfolgen biefe Mitteilungen loftenfreL

9. Die ©ejeichnungen: Milllärbcrmaltnng, Militär«

beljBrbe , Mtliiärtrantport
,

Truppenteil, gelten finn«

gtmäfj auch für bie Marine unb bie ©cbugtTuppen,
‘

§• 2t.

©ejfiglich ber im ©etriebe borfommenben Unfälle

tmb Störungen ift folgenbermafjen ju berfabren:

1. ©on allen auf bet ©freie bortommenben Un«

fällen unb ©lärmigen bot bat 3ugperfonaI fofert bem
©orftonb (Anffeber) ber Häuften ©talion Melbung ju

erftatten
;

bit gleiche ©flicht liegt ben mit bem Steeden«

gongt ober ben mit ber Auffht btt ©tcede betrauten

Verfemen ob. Der ©tationtoorftanb (Auffeber) but

alle ja feiner Äenntni« getommenen Unfälle unb

fonftigen außergewöhnlich«* Greignige umgebenb, »enn
möglich telegrapblfcb, bem ©ettlebtleiler anjujeigen.

2. ©etriebt|i5rungen gnb oon bem ©eteiebeleiter

ber ftäniglichtn Gifenbahnbirtttton fofort ober fpäteftent

binnen 24 ©iunben unter Angabe ber Urfache ber

©türung nnb ber jur ©efeitigung getrogtnen Mag«
nahmen ju berichten, fofern bie Störung oorautfichtlich

länger ole 12 ©tunben anbauern follte er er gebauert bat.

8. denn bei einem Unfälle Ment eben getötet ober

febtter oerletjt pnb, ober »enn eine ©efäbtbnng einet

Gifenbabntrantportet nach §§ 315 unb 3i6 bet

Sieichtprafgefegbochet in (frage lommt, fo b°i ber

©etriebe (etter umgebenb Meinung ja erftatten:

a. ber Üöuigltcben Gifenbabncireflton ju ffranl*

fort a/M.,
b. ber jnftänbigen Crttpolijeibehörbe,

o. ber liönigltcben ©taattan»alif<haft,

d. bem Röniglicben Cancrat ju ®elnbauftn.

Die Melbung b<>t trforberlichenfallt telegrapbifch

ju erfolgen.

4. ©ogieich nach bem ©dannteerten bet Unfallet ip

bon bem ©etriebtleiter ober feinem ©ertreter mit mög«

(ichper ©efchltunignng eine llnterfuchung einjnleiten,

bie bei bem ©organg beteiligten AngefteUten finb einzeln

ju bttnehmtn. 3u »ichtigeteo ffälltn ift bie Unter»

V.
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fa$ung an Ort unb Stelle corjunebmen unb äuget

bet ©erntbmung bet SlngefteUten eine $anbjei<hnung

bcn bet llnfallftelie aufjunehnten,

5. 'Mach Abjtblufj biefet Unterfucbung ba < bet

©ehieb«lciter in ben gäüen Sir. 3 uneerweilt bie

©erbanblungen nebft einet ©egutatbtung bet Salle«

bet Königlichen Staai«anwaltftbait ju übetfenben. 3n
Unterer fmb alle in ©etracbt fomnienben tedjnifcbtn

Stagen unb bienftlic^en ©erfcbriften unter beftimmter

Angabe, bcn wem unb intbiefem biefe ©orfcbriftcn

etwa cerlebt [inb, eingegtnb unter gleichzeitiger Angabe

etwaiger @ntlaftung«momente ju erörtern. Abfcbriften

biefet ©eguiacbtung fowie bet ©erbanblungen fmb
binnen fpäteften« 3 Sagen narb bem Notfall bet König*

lieben Gifenbahnbirelticn ju granfiurt a/'JR. mit bem
©eriebt ju übetfenben, tneltbe SNagnabmen jur ©e*

feitigung etwaiger ©eiriebbftörungen ober gut ©et*

ljütung ähnlich« ©otlommniffe getroffen finb; au<b ift,

wenn bie Scbufb eint« ©ebienfteten in grage tommt,

an$ugeben, wie lange biefet am Unfa!i«!age unb am
Zage Juror im Ziemte gewefen ift nnb ob bemgetnäjj

etwa bie Annahme begrüntet erfrbeint, bag eine Übet*

bürtung be« ©ebienfteten ju bet ©ernatblaffigung feiner

©flicht beigetragen habe.

§. 22.

Die Kleinbahn ift nicht berechtigt, (Suter jur ffleiter«

btförberung ju übernehmen, bie con einet ©iftnbabn*

ftation im Durchgänge übet bie Kleinbahn nach einet

anberen Gifcnbabnftation beförbert wetten feilen.

. §• »
Die Übertragung bet au« tiefer ffienebtnigung fi<b

etgebenben JKedjte unb ©flirten an einen anceten

Unternehmet ift nur mit ffienebtnigung bet ‘Buffi<bt«*

bebötten juläfftg.

§. 24.

Dlefe Oenebmigung tritt gemfig §. 16 be* Klein*

babngefefje» ccm 28. 3uli 1892 erft bann in ©.'irf*

famteit, wenn bet Slacbwei« her Gintragung bet

Atiiengefelljcbaft in ba« fpantel«regifter geführt, bie

3eit ter Gtntragung ton bet genehm igenben ©ebörbt

in biefet ffienebmigungturlunbe cermetlt unb bie mit

tiefem ©eruier! cerfehene ©enebtnigung«urfunbt im

Amteblait bet Äöniglidjert {Regierung ju (Aaffel cet*

öffentlich! worben ift. (A. 11. 12370.)

Gaffel am 9. Oftober 1903.

Der SHegierangepräfibtnt. Zroti ju Setj.

©lüftet 1. (Anlage 1).

©ete*Hgung«fcbein
für

b . . . . . (Slame be« ZraneportfiHjrer«)

mit ... . {Rann com .... (Zruppenteil)

jur einmaligen $in» unb fahrt ju ben Säfjtn

be« ©iiittärtarif« in ... . JSagentlaffe con

bi*

....... ben . . tg 190 . .

(Siegel ober Stempel.) (llnterfc^rift ber 3Rilitärbebörbe.)

©lüftet II. (Anlage 2).

®ültlg al« ©Utilärfahrtarte.

. . . . OfPjier

. . . . Unttrojfijler unb ffiemtine mit

. . . . ©ierb

. . . , Sahrjeug im ®efcicbt con . . . . k? (nur au«.

jutüUen, fmueit bei StSUgutifah
jur anratnbung tommt)

. ... kg ®epÄef

be* (Zruppenteil)

fahren ton nach

= km.
[Die 3ah(ung ift ju ftunben.]

ben .. ten 190 . .

(Sieget obet Stempel.) (Unterfibtift bet tlVilttärbebörbe.)

(unb haben an gabtgelb bejablt : ainbeU8prti«

für Offijier ©f.
n Unteroffizier u. ffiemeine = »

» IJferto = »

n Deeinffltion con . . Sagen = «

n gabrjeug (ffiewi^t . . kg) == »

n kg ffiepäd . . 1000 kg = w

Abfertigungsgebühr =

ÜRf. ©f.
•* II

n n

n n

ft n

n it

n w

3ufammen ©ft ©f.)

(Stempel.) (Unterfcbrift be« ©abnbebtenfteten.)

Inmetlnng. 1. 8ti ©tunbung be« fahlgelbe« ift bie ( )

eingenommene, bei ©argafelung bie
[ J

em=
gedämmerte ©teile ju ftnieben. .

2. Stuf bei WütffcKe fmb etwaige Sriäutenmgen
über ben 3n-'e(f beb Jtommanto« uiw ju
matten, ähnliit wie c« bunt bie ÜJiilitar*

lran«tortorbnung borget djtitben ift.

Die Altiengefellfcbaft, weiche unter ben corftebenben

©ebingungen bie ffienehmigung jum ©an unb ©etriebe

einer collfpurigen Kleinbahn com Staatebaonhof

ffielnhaufen burch ba« greigeriebt nach bem Staat«*

babnhof 9angenfelbolb erhalten hat, ift am 7. o. 'IV t«.

unter Abteilung ß 'Mummet 5 al* » Sreigericbtet

Kleinbahn", AftiengefeUfcbaft mit bem Sipe in ffieln*

häufen, in ba« £>anbel»rcgifter be« Königlichen ‘Amt«*

geriebt* ju ffielnhaufen eingetragen worren,

ffiemäg §. 16 be« ffiefepe« über Kleinbahnen unb

©rtcatanfcblufjbahnen com 28. 3uli 1892 unc bet

Auefühtungeanweifung baju com 13. Auguft 1898

Witb bie* hierher eermerlt. (A. II. 509.)

Gaffel am 13. 3anuar 1904.

Der {Regierung« »©rüfibent.

3. A.t Srbt. @<bcnf ä“ S<b®«i«*b**8-

Berordnnngtn nnt ©efinntmachnngen
«sbtrer Statfrrltdjrr nnh Köntglltbrr ©ehärte«.

84. 3ut Anmelbung neuer Anfchtüffe an ba« Setn*

fprethnep für ben erften ©auabfepnitt 1904 ift btt

1. ÜRärj al« Scblo&jeß feftgefept worben.

«nmelbungen, bte fpätec eüigthtn, fönnen erft im

$etbft herüdfiebugt werben, e« fei beim, bag bie
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«ttjuMlifgtnben bie Diehtfoften übernehmen, ©eiche

ber 9?eict)»tatle turch bie arbeiten außerhalb be« ©au»
plan« entftetjen.

Diinben (SEßeftf.) am 21. 3anuar 1904.

Der Haifetlidje Cbet » ^Joflbirettor.

0. ©.: Diüller.

85. 8om 1. gebruar b. 3. ab eertebren bie ©erfonen»

jüge 9hr. 562 {tannoBer ab 1 1 Hi abenb«, ©arfing»

häufen an 122 nacht« unb 91r. 547 Satfinghaufen

ab 6— ccrm. bi« unb bcb {©fte: S'r. 562 ©arfing»

häufen ab 1222, {tafle an I2S mit Sniehlufi an beti

©eifontticug 91t. 206 nach Diinben, {tafle ab 122
norm. ; 9ir. 547 {tafle ab 52 borm., ©arftngbaufen

an 6"*. Sie 3üge ballen auf allen ^tcifcbenflalienen.

{tannoeet am 16. 3anuar 1904.

Königlich« Gifenhahnbireltion.

»riebt fite ©teilen.

86. %n ber ecangrlifcben Schule ju Dörnigheim
ift eine iiehterftelle, infolge ableben« be« feilbetigen

3nbabct« ju beferen.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt 1200 Dil.,

ber Ginheitifag ber aitertjalage 150 Dil. augereem
Dieb freie Ditnftwohuung gewährt.

©enterbet ntollen ihre Dieloungen nebft 3tngniffen

binnen 14 Da>en an ben ör t«fdtuIinfpeftor
, {errn

©farrer ffiörtter in Dörnigheim ernteten.

{tanau am 20. 3auuar 1904.

Der Königliche ©chulBorftanb.

b. ©erferatb, Vanbrat.

87. 3nfolge ©erfcgung be« feitherigen 3nbabcr« ift

an bec toongelifcben ©rbule in 8 ingelb ach eine

©chulftelle jur Gritbigung getommen.

Da« Gintommea btv ©teile beträgt 1050 TOI.

ürunbgebalt neben freier ©Sehnung, ber SlterSjulagenfah

120 DU. Rirchenbicnft ift mit ber ©teile nicht Der»

bunben.

OSeeignete ©emetber ti'ollcti ihre mit ben erfotber»

licken 3eugniffen Derfthenen GSefuche bi« jum IO gebruar

V. 3«. bei bem Unteijeichneien ober bem CrtSfchul»

infpellor, {terrn ©jarrer ©aul in t'ingelbach einrecchen.

3iegcnhain am 18. 3anuar 1904.

Der Königliche ©chuloocftanb.

d. @cbntet|}ell, 8anbrat.

88. Die fathclifche ©chutftelle ,u Glter« ift jum

1. Sprit b. 3«. anbtrireit ju befejen. Da» Gfrunb»

geholt beträgt 1000 Dil. neben freier ©Sohuung, ber

(Sinheit«fah ber Sllerff^utage 120 Dil. unb bie ©er»

gütung für ben ftirchenbienft 190 Dil.

©enterbet »ollen fich unter ©orlage ber 3eugniffe

bi« rum 15. gebruar b. 3«. bei bem {tenn Orte»

fchulinfpeltor ju littet« melben.

Dem ©ewerbung»gefuch ift ein Suchtet« über bie

DiilitänterhäUniife beijujügen.

gulba am 15. 3anuar 1904.

Der Königliche ©chutBorftanb.

©pringorum, üanbrat.

89. Stn 1. Spril b. 3«. wirb eine ©etjrerftelle an

ber Schule ju ©teinau (ftrei» Schlüchtern) frei.

Die ©teile ift neben freier ÄBobnung mit einem ffirunb»

gehalte Bon 1200 Dil. unb mit einer ©ergütung Bon

150 Dil. für ©erfehung bt« Rirchenbienfte«, fall«
bief» bem ©etoerber übertragen ©erben follte,

botiert. Der Sinheitefag ber aitertjulage ifl auf

150 Dil. feftgefebt.

®eeignete ©etoerber ©eilen ihre mit ben erfotber»

liehen 3engntffen oerfehenen GSejuche an ben {>errn

OrtJfchulinfpettor, ©fatrer ©ehneiber, in ©teinau

innerhalb brei ©Sechen etnfenben.

Schlüchtern am 21. 3anuar 1904.

Der Königliche ©chulBcrflanb. 3. ©-: ®oerj.
90. Die 6. ©ehulftelle (Vehrerinflelle) an ber ©tabt»

fchute in ©ontra fommt bom 1. Spril 1904 ah jur

(irlebigung unb feil ©ieber befefet ©erben.

Da« QSnmbgehall ber ©teUe beträgt 1000 Dil.,

ber Ginbeii«fah ber Dienftalter«julage 100 Dil., bie

Diieteentjcbätigung 100 Dil.

©ereerberinnen ©ollen fleh unter ffiorlegung ber

3eugmffe bi* jum 12. gebruar bei bem Königlichen

Orteidsulinfpeltor, |>errn Dletropolitan Dlartin, ju

©ontra melben.

Siotenburg a/g. am 15. 3anuar 1E04.

Der Königliche SthuIoorfUnb.

Du er de, 8anbrat.

91. Die ©chul« unb Küfterftelle ju Röntg«© alb

tommt Born 1. Sprit t. 3«. ab jur Grlebigung unb

feil ©ieber befegt ©erben.

Da« (Siunsgehalt ber ©teile beträgt 1000 Dil.,

ber Ginheti«fag ber Dienfla(ter«jutage 120 Dil., bie

©ergütung für ben Sirchenbienft 150 Dil. {nennben
©ire freie Dtenft©el)nung gewährt.

©etttrber wollen fich unter ©orlegung boct 3eB8'

niffen unb eine« Sueweifec tjinfichitlich ihrer Diiiitär»

Berbältniffe bi« junt 20. gebruar b. 3«. bei bem

Königl. Crtefchulcnfpeltor, £>errit ©farrer ©chm inte

ju fRodettjüji melten.

9iotenburg a/g. am 21. 3anuar 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

Du er de, Üanbrat.

92. Die 2. ©chulftelle in Obergei», beren Gin»

tommen bei einem Dienfta!ter«julageneinheii«fahe Ben

120 Dil. neben freier ©Johnung in KOO Dil. Wrunb»

geholt beftebt, Wirb infolge ©erfc(jung be» 3nt)aber8

btrfelben oont 1. gebruar b. 3«. ab frei.

©ewerber um bicjelbe ©ollen ihre Dielbnngegefuche

nebft 3eugniffen bi« jum 12. gebruar b. 3«. bei bem

Königlichen Ortefchulmfpettor, {>errn ©jarter 0amb
in Cbergei« ober beut Unterjeichneten einreichen.

{terefelb am 18. 3ani’ar 1904.

Der Königliche ©chutBorftanb.

B. @ ch l e i ti i ts , üanbrat, ©eheimer 8iegierung«rat.

©eanucnjimuticl s 9*admcMeu.

(vninimt : ber Oiechtetanbibat © chm i b tm a n n jum

Di efereiltar,

bie Üanbmeffer S<h©arjtopf in Gaffel, Ullrich 2r

in Drehfa unb 3anfen in {jünfelb ju Otcclanb»

meffetit,

2
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btt ©efretariatSpülfSatbeiter »gröber, $erbolb,
©diorbacp, Sengemann, ©ogt unb Möpl tu

©efretären ber Banbe«»©erficperung«»änfta(t Reffen«

Magau,
bie ©robeauffeper ©ab ft unb Mell tu ©traf»

anftaltäauffebern bei ber ©trafanftall unb bem ©efängni«

Gagel» SB eblbeiben.

©Jirbcraufgcnommtii : ber frühere ©ericptSagcgor,

MegierungSageffor Dr. Gifenmann al« ©ericpt«»

affeffer in ben 3ufti-,bienft.

©erlitten: ber Xitel . ©cftfefrefür * ben ©öftrer»

joaltern SiSbranb in SBa'.tfappel, Werfer in Ober»

faufungen (Siet. Gaffel), ©e cf mann in ©urgpaun,

©entert in ©ettenbaufen (©ej. Gaffel), Slum in

Üangenfelbotb (Sr. £>anau), ©ättcper in ©ubtneberg,

G an tue in Menter«baufen t©ep Gaffel), Gollmar in

£>etl eapaafen, ©ngelparbtin SBScpttMbacp, 8 a f c l b in

SBotfbagen (©eg. Gaffel), gropnebcrg in gron«

häufen (©tj. Gaffel), Wartet in Motbenbitmolb,

f>äfner in 3e«berg, 4>upn in ©alnuinfter, Rauf«
mann in SBablertbaufen (©ej. Gaffel), fl och

in ©terbfxip, Bucfparb in SBepbtr«, Bubobicl in

Meutircpen (Rr. 3'*aenbain), M e p r g a r b t in 3*«en»
berg, Maabe in ©immererobe, Matt) mann in Meu»

ftabt (M.»SB.»©.), Mit t er in SBilbelm«b6be ('©ej.

Gaffel), ©cbans in ©olfinarfen, ©cpict in ©teinau

(Rr. ©cplücptetn), ©cpmalj in Orb, ©cpdnewolf
in gecpenbeim. «Siegel in §eff. t'icpteiiau, ©iemon
in ©ergtn (Rr. tpanau), © t i e p in ©roßalmerobe,

SBienefen in Metcpenfacpfen (Rr. Gfcpmege), SBünn
in Malsfetb,

ber Xitel „ Xtlegraphenfelretär * bem Ober »©oft»

affiftenten ©ertpoib in Gaffel, ben Ober-Xelegrappen»

afftftenten ©artig, Martin unb 'Di aller in Gaffel,

Mübefam in gulba unb SB e i 6 e in Gagel, ben

Xelegrappenaffiflenten ©ormann unb floht in Gaffel,

ber Xitel „Ober»©eftaffiftent“ ben ©ofiaffiftenten

©allfe, ©uchenau, X)euffing, Gdparbt,
Gifte, gcnner, geußner, griebricp, güller,
©ornt), ©rein, ffiroßbernb, ^ilbebranbt,
£upe, fteibler, Rlingelpöfer, gr. «och,
Köhler I, Bcnfmann, Ohle, ©omplupn, Mabe,
Meicptnann, Mühl, Schmitt, Scpulje, Siegel,
©tepling, Socf, SBimmel unb Sööll in Gaffel,

©rnnft unb 'Diebel in Diarburg (©ej. Gagel),
galj in SBabcrn (©ej. Gagel), Jpinneburg unb
§oljpauer in 'Marburg (©a Gaffel), 3üger unb
Krapp in £anau, Rocp in Gfcpmege, fl nopp unb
Ruin et i in SRotenburg (gulba), Baab« in |>efgei«»

mar, OttenS in ©ünfelb, ©rolle in £ianan. Mim*
bach in granfenberg (^egen-'Jiagau), Mofe in $em»
berg (©ej. Gagel), ©cpmibt in tperefelb, ©cpminfe
in Garlepafen, ©epröber in ©ebra, ©epröber in

SBabern (©ej. l'agei), ©cpulj in £anau, ©cpüfler
in Marburg (©ej. Gaffel), ©iebert in Melfungen,

-StB o l
f

in tperefelb,

ber Xitel „ Ober*Xelegrappenaffiftenf " ben Xele»

graphenajfiftenten ©tune, Gefparbt, ©ottparbt,
§ollanb» Merten, Regler, Mübling, ©eptef
unb S t o cf in Gagel , Befaß in griglar , 'Di a p in

©etnpaufen, Sau er mein unb ©cpäbla in Mar»
bürg (©ej. Gaffel).

(Sntlaffcn: ber biätarifepe Meliorationebaumart

Oonge« beim DicliorationPbauamt in gulba au* bem
ASniglicp ©reufjifepcn ©taat«bienfte,

ber Mefertnbar greiperr ©enfft bon ©itfaep
auf feinen Antrag au« bem Juftijbienft.

ißierju al« ©eilage ber tögentllcpe Sinniger Mr. 4.

(3n|eitionägtl>ül)rtn für ben Wannt einet gnoöpnlicpeit Xrucfjelle 20 WeicMplamig. — StlagSMätt« iüt unb */« Wogen 5

unb für */, unb 1 Sogen 10 McicWpteiuilg.)

Webigiett bei äBnigticpct Wegietnng.

Sattel. — CSebtntft in bet $of< unb SBatlenbau«»Sud)biuifettL
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tfmtöMaü
bet &ötttglid>ctt Regierung ju (gaffe l»

M 5. 9Iu«gegeben ÜJlittt»o$ ben 3. gebrunr 1904.

JCnbnll: ©uberiiiuHji be« Jfoirnnunallanbtage«. i'erfeudjte Crtidjaflen Sammlung für ben Betbanb ton ÄettungSbäufcrn :t.

im (ürofilimogium fxfien mit ber ^SroDinj ^cfjen Stajfau. Snlaiung ton 9t Untieren ic. bei) Iantratrt(i?af.'liitfrt Stet?«

retein« tu ffufra. Umgfincintung Don ÜSnmbftiirfen bet (ärinarftmj Cberfetficrci 9!cuenflcm. Uiigültiafdwnflanmg Den
Stidiatttgunatn, Die aui <9nmb De« S. 75* De« Uranien -• 8crfi(pcruHg«i|<jepe4 für £ilf«taffeu au«gefiellt «otben fiitt.

31/32. uufuabmeptüfuug für Die $räparanDenauftaU §omberg. Snicibtn Der Sufi fjanau. ©. 32/33. CtliDigie

Steilen- jjfrjeualifn. S. 33;84.

Srrorlnnnften nnb ttefanntmadmugfit
In Röntgltc&tti ^rohinjiallebÄrletu

93. iöelanntmacbung,
betrefftrtb Die (Einberufung be« Rcmmunallanbtage«

be« fRegierungategirfe Gaffel.

De® Ränige SRafeftät gaben ble (Einberufung be?
' Rommunailanbtage« für beit 8(cgierung8bejitf Gaffet auf

SRontag bett 22. Sfbnutr b. 3.
nad) bei Stabt Gaffel anjuerbnen gerügt.

Die (itßffmmg airb an bem begegneten Sage
Slacgmittag« 5 Ugr int Stänbegaufe gierfelbft ftatt«

ftnben.

(Eaffel am 19. Oanuar 1904.

Der CberpräfiDent. eon SBinbgeim.

Betorönuugen unb Sdanntmufbungen
Itr Röniglidjen tHcgitrung.

94. 3m SRegierungabegirte fmb gut 3e‘* fotgenbe

Drtfcgaften Berfeucgt:

©egmeinefeuege (©cgBetnepeft):

©tabtfrei« (Eaffel: (Eaffel (Stabt),

öanbfrei« (Eaffel: Ocgagaufen, 'Jüebeqtoegren,

Simmeraganfen, Ditrngagcn, Ö^ringS^aufen, $arle««

häufen, Grumbacg, Cbetbellniar, Obetjmegren.

ÄTei« (E f <g m e g e : ffürftenftein.

Rrti« griptar: Diffen, Rircgberg, SSegren,

$abbatnar, Sßeffe.

Rrei« $er8felb: .£er«felb (Stabt), Untergeie.

Rrei« $cfgeiemar: Domäne Srenbelburg, ©elg*

baufen, Staate, SJecfevgogeu.

ßreis £)ünfelb: SRotgenfiribeit.

Kreta SReljnngen: Deute, ©ünfierobe.

Kreta Stintein: Sieinaterf. (A. III. 968.)

(Eaffel am 30. 3anuar 1904.

Der Diegierungajsräfibent. 3. ©.: SRejer.

95. Der £>err Cberpräfibent bat bnrtb Gtrlafj oom
18. b. 5Kt*. — Sir. 221 — bem Sßerbanb ren iRettung««

bäufern unb benoenbten Sluftalten unb Vereinen in

bem ©rogger^ogtum Reffen unb btr fßrobtnj Reffen*

Slaffau bte ©enegmigung erteilt, Bag gum ÜBeften bea

Verbautes auch im RalenbeTjagr 1904 eine einmalige

Sammlung frciatliiger (Baben bei ben ebangeliftben

(EinBognern bet IJkooinj Reffen • Slaffau bureg poligei*

/ .

litb beglaubigte ifJerfoneit, Belebe mit ©eitengagl Bet«

(ebene SammelUften bei fitb ju führen haben. Bet«

anftattet Berten barf. Die (Eintragungen in bie

©ammelliften ftnb mit linte gu bemirfen.

Die ^oligeibegdtben Bollen bafüt forgen, bafj feer

2lu«fügmng ber Rollelte feine fpittbetniffe in ben Sieg
gelegt Berben. (A. II. 1123.)

(Eaffel am 26. Oanuar 1904.

Der fRegieningapräfibent. 3. 85. : cf er.

96. Der $ert Oberpräfibent bat bureg erlag oom
20. b. SRt*. — Sir. 542 — bem lanbmirtfigaftlicben

Kreiabetein gulba gu btr am 17. 3uli b. 3. beab»

fiegtigten SJerlcfung ton lanbrnirtfibaftlitben Sluptieren,

SKajcBincn unb ©träten gunt iieften ber gärfcerung

bet lanbBirtfegafUiegen 3ntereffen im Kegiernngabegitf

Gaffel bie (Senebmigung erteilt.

Die *Polijtibebärben Bollen bafür forgen, bag bem
SSertrieb ber Sofe feine .fpinberniffe in ben ©eg gelegt

Berben. (A. II. 1287.)

Gaffel am 28. 3anuar 1904.

Der 9legierung6präfibent. 3. 8.: © d/ e n f

.

97. Durib retbiafräftigen Siefcpliig be8 Krciaaua«

ftbuffeä bea Rreifea £>crafeib bom 11. Degember 1903
finb auf ®runb be8 §. 2 ber 8anbgemeinbeorbnung

für bie ^Jrobing fieffen» Slaffau tom 4. Sfuguft 1897
bie ©runbftiiifepariellen : ©emarfung Oberfiirfterei

Sleuenfteiit, Rartenblatt 1 ?)arj. Sir. 26/4 in ©röge
bon 22,8660 ba, bafelbft Kartcnblait 1 ^arg. Sir. 27/5
in ©rege ton 36,1619 ha, bafelbft Rartenblatt 1

$arg. Sit. 6 in ©räge ton 11,7970 ha, bafelbft

Rartenblatt 1 i}3an. Sir. 23/7 in (Bräge ton 54,8537 ha,

gufammen in ©rüge Bon 125,6786 ha, aua bem forft«

ftefalif<ben ©utabegirfe Oberfärfterei Sleuenftein aua»

gefebieben unb bem forflfiafaüfcben ©utabejirte Ober«
färfterei IperSfelb gugeteilt Borben. (A. IV. 161.)

Gaffel am 26. 3anuar 1904.

Der SRegierung«präfibent. 3. 21. ©tbtnf.
98. Die auf ©runb be8 §. 75 a be8 RranfenBer«

fi(berung6gefebea auageftellten SBefcbetnigmigeit folgenber

^jülfafaffen im tKegierungabegirf Gaffel gaben, ba fie

nach Slerfünbung bea ©efegea, betreffenb Beitere 2lb»

änbetungtn be« Kranfenoerficbenjngagefebea , Bom
25. SRai 1903 bi« je(jt nicht ton neuem erteilt Borben

finb, mit bem 1. Oanuar b. 3. igre ©ültigteit Berloren

:
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firanfenunterftübung«taffe für dielt* unb ©über»
arbettergebilfen unb berrcanbie !öeruf«genoffenfcbaften

ju £>anau, 6. £. für. 3;
fWaurer* unb ©ttinSjauergcfellcn * ftranfen * unb

©terbefaffe ju Gaffel , 6. ©• fßr* 5;
ftaffe be« ältcften Rintelner Unterftübung«oerein«

für 3'ünrrenma<^er unb •©ertierer ju Einteln,

ß. §. für. 12;
firanten* unb Segrü6ni*faffe für ©ebneiter,

fKüljenmo^tr unb ffütfebner ju Gaffel, G. £>. für. 15;

Jbranter.unterftübungBfaffe „3ur Sruberliebe* ju

2fif(f>of*betm, firei« fjanau, 6. £. für. 31;
ÄranfenuntcritübungSfaffe ju ©rucbfdbet, firei*

Jauern, ®. §. für. 34;
Allgemeine Arbeiter*firanfenunterftüt}ung«faffe ju

Sangenfelbolb, firei* tpanau, G. $. für. 49;
»ranfenunterftübungbfaffe »3ur Sruberliebe * ja

geebenbetm, firei« £anau, G. §. für. 52;
firanfenunterftübung»* unb ©terbefaffe ,3ur Gin*

traebt“ ju SBeffe, firei» griylar, G. ©. für. GO;

ffilianftübter flranf<nunterftflbung*faffe ju ftilian*

ftäbttn, firei« £>anau, G. für. 61;
Allgemeine firantennnterftübungsfaffe ju Jütten*

gefäfj, ftTtifl $anau, IS. §. für. 62;
firanfennnteritfibung«« unb ©anitüttfaffe ju Gnt*

beim , firei* £>anau, G. Jp. für. 63;
firanfen» unb ©terbelaffe btr ÜÄefallarbeiter ju

f)anau, G. $. für. 64;
Äranfen* unb ©terbefaffe „SJinftibia* ju Reu»

bof, firei* gulba, G. fp, für. 66;
firanfenunterflübungbtaffe ,3ur üätbficnliebe“ ju

Sangenfelbolb, firei« fianau, G. $. für. 70;
firanten* unb ©terbefaffe „3“r Hoffnung“ 1“

glitten, firei* ffutba, G. $. 9h. 72;
Unterftüßung*faffe be« Arbeiterberein« ju Äranfen*

bagen, firei» Einteln, G. ©. 9h. 73. (A. II. 1529.)

Gaffel am 30. 3anuar 1904.

Der Regierung*pr5fibent. 3. 85.; füüejer.

Berortnnngrn unb (fefanntmscbnitgea

anbertr ft«tferltd>er trat Ränigltchcr 8th3rbe*.

99. Die Aufnahme »Prüfung für bie biefige

flrüpar anben« Anftalt finbet am 14. unb 15. fWärg
b. 3. ftatt. Den bi« jum 25. gebruat mir einju*

reicbenben ^Reibungen fitib beijuffigen:

1) bie ©eburt*urfunbe

,

2) ber 3mpf * unb ©ieberimpfungefebein,

3) ein ©ebul« bejtt. gübrung*jeugni*,

4) bie Grflärung be« 25ater« ober an beffen ©teile

be» füä<bft»erpflitbteten , für bie Anstiftung«*

(offen roäbrenb ber ^räparanbenjeit auffommen

ju reellen, mit ber ©<fReinigung ber Crt«bebörbe,

ba§ er über bie erforberlicbcn fDiittel berfüge,

5) ein natb eorgefebriebenem gerinular au«gejübrte«,

ben einem jur gübrung eine« Dienftfiegel«

berechtigten A»jte au«gefte(lte»@efunbbeit«jeugni«.

Da« germular fann eon mir bejegen teerten,

6) ein felbfiangefertigter Sebenelauf.

Da bie I. unb II. fitaffe faft befefjt fmb, fann
bie Aufnahme bouptfä<bli<b nur in bie 111. filaffe

erfolgen. Die Betecrber müffen fenftrmierf fein unb
eine gnte $3clt«fcbulbitbung beffben.

fjomberg am 20. 3anuar 1904.

v Der fibniglicbe ©eminar*Direffor.
Dr. grenjel.

©efauntmachnngtn fommunalftänbifeher, ftäMifdjer

nn& föemeinbe; «. Cebärbtn.

100. Anleihen ber ©tabt £ a n a u.

3«bung am 30. ©eptember 1903, Au*jahlung
am 31. 9Rfirj 1904.

I. Anleihe bom 1. April 1838
(^rinilegium bom 30. 3uni 1880 II. Reibe) ju 34 “/.,

XIV. 3<ebung.
Sit. A. für. 106, 146, 154 k 1000 9X1; 8«. B.

9h. 49, 59, 209, 262, 266, 337 k 500 9X1 ; Sit. C.
für. 6, 13, 152, 221, 299, 320, 426, 483, 525,

649, 748 k 200 9X1; Rücfftanbig: Sit. A. für. 122
k 1000 3üf.

II. Anleihe bom 1. Oftobtr 1889 II. ©erie
ju 3f °/„, XIV. 3iebung.

Sit. A. für. 114, 117, 174 k 2000 9X1; Sit. B.

für. 154, 282 k 1000 ©«.; Sit. C. für. 265, 276,

314, 315, 320, 350 k 600 Slüf.; Sit. D. 9h. 282,

316, 354 k 200 9X1.

III. Anleihe »om 1. Oftober 1889 I. ©erie
I» 3i 7o* XII. 3iebnng.

Sit. A. 9h. 23, 82 k 2000 ilüf.
;

Sit. B. für. 120,

133 k 1000 fDtt.; Sit. C. für. 16, 91 & 600 fWt;
Sit. D. 9h. 75 k 200 flül; »ücffWnbia: Sit. D.
9h. 235 k 200 fWf.

IV. Anleihe bom 21. 3uni 1898 ju 3*»/,,
V. 3'ehung.

Sit. A. für. 54, 80, 150, 159, 165, 169, 208
& 2000 flül; Sit. B. 9h. 19, 43, 58, 84, 180, 217,

246, 308, 346, 406 k 1000 9X1; Sil C. 9h. 7, 17,

33, 61, 79, 183, 256, 268, 385, 410, 522, 523,

558, 583 k 500 5ÜI; Sit. D. 9h. 33, 137, 144, 166,

202, 209, 356, 459, 467, 514, 556, 558, 650, 653,

671, 711, 719 k 200 9Xf.; Rüdftänbig: Sit A.

9h. 292 k 2000 3üt, Sit. B. 9h. 287 k 1000 9üt,

Sit. C. für. 252 k 500 9X1. , Sit. D. für. 415, 418,
518 a 200 SRI

$anau am 5. Oftober 1903.

Der 9üagiftrat. Dr. ®ebef<bu«.

101. Die noch nicht au«getoften natbftebenb berjeich*

neten ©chulbberfchreibangen ber ©tobt tpanau auf ben

3nt)aber bom 30. ©epteinber 1880 (ftribilegium bom
30. 3unl 1880, I. Reihe) lünbigen reir hierburch jur

Rüctjabtung auf ben 1. April 1904.

Sit. A 9h. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 46,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65,

70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86,

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,
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100, 101, 104, 107, 103, 109, 110, 111, 112, 113,

119, 121, 124, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136,

138, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 154,

156, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 168, 170
4 1000 SD».

;

8«. B SRr. 1, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,

17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,

47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 66,

68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84,

85, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103,

105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118,

120, 121, 122, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 135,

136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148,

150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162,

165, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,

179, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 190, 191, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204,

205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,

217, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 232,

233, 234, 235, 238, 241, 244, 246, 248, 252, 254,

256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 268, 273,

278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289,

291, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 306,

307, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,

321, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 336,

337, 4 600 SD».;

Sit. C. Sh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34,

36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 62, 53,

54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 73,

74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 92,

94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109,

111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 125, 131,

132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 145,

146, 147, 148, 149, 150, 161, 153, 154, löö, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168,

170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 182, 183,

184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197,

200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 213,

214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225,

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236,

238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250,

252, 253, 257, 258, 259, 261, 265, 266, 268, 269,

271, 272, 273, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 284,

285, 287, 288, 289, 290, 294, 301, 303, 305, 307,

308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320,

321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 332, 334, 335,

336, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 349,

361, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,

363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 373, 374, 376,

378, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 390,

391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 408, 407,

408, 409, 410, 413, 414, 416, 418, 420, 423, 425,

426, 427, 429, 430, 432, 433, 438, 439, 442, 444,

446, 447, 448, 449, 450, 451. 453, 456, 457, 458,

459, 460, 462, 463, 465, 486, 467, '468, 471, 472,

474, 475, 477, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 488,

489, 490, 491, 492, 495, 496, 499, 500, 502, 503,

504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,

515, 516, 518, 523, 526, 529, 530, 532, 533, 534,

537, 538, 539, 540, 541, 542, 547, 548, 549, 550,

551, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 563, 665, 566,

567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,

577, 578, 579, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,

590, 591, 592, 593, 595, 598, 598, 600, 601, 602,

603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614,

615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625,

626, 627, 629, 630, 633, 634, 635, 636, 637, 638,

639, 640, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 652,

653, 656, 657, 658, 659, 662, 666, 667, 668, 670,

671, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684,

686, 687, 688, 690, 691, 692, 694, 696, 698, 700,

701, 704, 705, 706, 708, 710, 712, 716, 718, 719,

720, 721, 722, 723, 724, 727, 728, 729, 730, 732,

737, 738, 739, 740, 741, 746, 748, 750, 752, 753,

754, 755, 756, 759, 761, 762, 767, 768, 770, 771,

772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782,

783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 793,

794, 796, 797, 798, 799 ü 200 SD».

Die SRüdtahlung erfolgt bei bet ©tabttaffe ju

$anau unb bei bet Sfölttelbeutfchen Jtrebitbant, Filiale

granlfurt a/i», gilt bie Otüdtjatjlung gelten bie auf

ben @$ulbDCTf$reibungen abgebrmften näheren Se»
ftitnmungen.

§anau am 28. ©eptember 1903.

Der SDtagiftrat. ©obe.
102. Unter ©ejugnaljme auf unfere ©elanntma<hung

bom 28. ©eptember 1903 teilen mit ben Ontjabero

bet geKnbigten $>anauer @($ulbeerf<$relbungen bom
30. ©eptember 1880 (^ribilegium com 30. 3uni 1880

I. SReifje) mit, ba§ bie SRütfjafflung bet bejei($neten

®$ulb»erfcfirtibungen bereit» am 31. SDfärj 1904

erfolgt unb bafj mit biefem Zage bie 3aiffUR8 b«
3tnfen oufljSrt.

$anau am 16. Dejember 1903.

Der SJlagifhat. Dr. ®ebef($u».

CrlOtgtc ©teilen.

103. Sin ber eoangelifthen S5oU«fc$nle ju Ober*
»e Untat ift eine Seljrerfttlie ju befefcen.

Da» ©runbgebalt beträgt 1200 SD», neben freier

JBoijnung, ber GinbeiWfah ber Sliterfyulage 150 SD»,

unb bie Vergütung für ben ftirt^enbienft 150 SD».

©werbet wollen ihre ®efu<$e nebft 3eugniffen

innerhalb 14 Zagen beim £>ettn Ortefcfiulinfpeltcr,

SPfatter Jtrapf in Obercellmar einrei<$en.

Gaffel am 25. 3anuar 1904.

Der ft3nigli$e ©(putBorfianb.

Dörnberg, Sanbrat.

104. Die bom 1. !. SD»«, ab jur Gtlebigtmg louimenbe

Sehrerftelle an ber ebangelifchen ©olf«f(hnle in Gilet«»

häufen foll anbemeit befept »erben.

©efolbung: 1000 SD». ®runbgehalt, 120 SD». Gin»

heiUffap ber «ttertjulage , freie Dienftroohnung unb

96 SD», ©ergfitung für ben Äircfienblenft.



33e»ertung«gefucbe — nebft Seminar» unb SDienft-

jeugniffen finb bi« jutn 20. gebniar b. 3. an btn

Rönigltcben Ürt«f(buIinfpeftor, ^perrn Pfarrer SB ein«

ri($ ju ©et«mar etnjureicben.

granfenberg am 26. 3anuar 1904.

Der Königliche ©cbulberflanb,

3. 33.: 3)er(j, l?rei«beputierter.

Sramtruperftmal =9tnd}ri<btett,

(fntaimt : ber Canbgeri(pi*rat Dr. Sommer in

grantfurt a/3Jl. jum Oberlanbe*gericbt«rat in (Jaffel,

ber Sieferenbar Dr. D> ölintet jum ®cri«bt«affeffor,

bie 9ied)l«fanbibaten Rerfcb, S<ped unb Söcbe
ju SRcftrenbaren

,

bie 9?egiernng*fetretäre Sßunge unb $efmeifter
ju SRe<bnung«räten,

ber Sefrelariat«
»
§ülf«arbeiter ®eiger bei ber

Jpefftf<hen SBranbeerfi(^erung«anftaU jum Sefretör »cm
1. 3»ärj b. 3. ab,

ber Sürgermeifter ©eifert in £>tlber® jum Slmt««

anmalt,

ber Königliche görfter Ütei^mann in SReutirdben

(Rrei* 3iegenbain) jum ©telloertreter be« Stmt«amoalt«,

an Stelle be« »erftorbenen Januar Seifert in

Silber« ber 23eigeorbuete ü öleftin Rebmann bafelbft

jum StanbeSbeamten unb an Stelle be« »erftorbenen

3ofef Rlübet in Jpilber« bet ©ürgermeifter OStar
Seifert tafelbft jum ©telleertreter be« Stante«»
beamten für ten ©tanbe«amt«bejirf fpilber«,

ber £ilf«gerubt*fciener ©taffelb in (Sfcbmege junt

®eri<bt«biener bei bem 2tmt«geri(bt in Salmünfter.

beauftragt : ber ^Jfatrer extr. ©diäfer al« ©ebülfe
be« erfranfteu Pfarrer* ®<ainj ju Oberpütfa.

übertragen : bem WegierungSaffeffor Dr. jur. grei*

btn ben B tj n d e r bie Slertretung be« Banbrat«

bon Ditfurtb ju iÄinteln tvöbrenb ber ©jungen
be« £>aufe« ber Slbgeotbneten,

übertoitfen: ber >Jiegierung«baumeifter Selig bem
9Relioration«bauamt ju gulba al« ftönbiger £u(fa«

arbeiter.

Stftätigt: ber jum 33ürgermeifter ber Stabt SBalb»

tappet auf bie Dauer »on 12 3abren miebergetoüblte

33iirgermeifter 3» ei ft er.

Bttftbl: ber ©ericbt«oolljieber ® afe in ®eln*

baufen an ba« Stmtfigeriipt in ®ene«beim (Ober«
lanbe«geritbt«bejirt ü ein).

(fittlnfitn: Per ®eri<$t«affeffor Dr. gübrer au*
bem 3uftijbienfte infolge feiner ^utaffung juv 9tc<pt«»

anmalifipaft bei bent Banbgeriipt I in 33 erlitt.

Sierlirbtn: bem l

i<cft»ert»attcr SBalter in Grotte*

robe ber Xitel ,3?oftfetretär“, ben fJoftaffiftenten 33ert,

Henning unb Ort (epp in Scbmalfalben ber Xitel

. O6ei«$oftaffißent*,

bem Stebierförfter 9Jcdrib ju 23enfen, bem Stabt«

förfter g leget ju ©elnbaufen unb bem ®emeinbe«

förfter H ü b 1 b a u f e n ju 23rotterobe ba« :Ked>t jur

Uniform ein golbene« Portepee am gpirfebfänger ju

tragen,

bem SBalboorarbeiter Odparbt ©tpneiber ju

SMbbcnau ba« allgemeine (iprcnjeicben.

't'tnfioinert: ber Kientmeifter, :Keipming*rat Rlu««
mann in Dtotenburg »om 1. 3lptil b. 3. ab,

ber JheUbete llbcrftabt ju Jpertfelb oom lften

april b. 3. ab.

©ffÜorbtn: ber orbenllitbe ^rofeffor, fflebtime

Ouftitrat Dr. Beb mann in ber iuriftifepen galultdt

bei Unioerfität 3ttarburg,

ber 9iecbt«am»alt unb 9iotar, Juftijrat Uder«
mann in SDiarburg,

ber ©nicptöaffeffor <5 b r i ft.

Jpierju al« 3'eilage ber Cffentlicpe Slnjeiger Dir. 5.

(3n!m;onä;jtbül)tm Mir tra Siaum einer gtroobtttitbeu SDruefjeite 20 9tei44pfenatg. — SetagOMtter für */» unb */« Sogen b

unb für »/, unb 1 Sogen 10 Mctcpapfenntg.)

Stebigiert bei Söniglitpcr SRegfetung.

Söffet. — <#ebrutft In ber 6of> unb SBalfenpouS«©u<Pbeuietel
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^Tmtöblott
btt & 0 ittgltd>cit Regierung ju Cfaffcl.

J\o ß. BuSgegefeen 9Hitt»o4) btn 10. gebruar 1904»

MT 2>a$ Sad)r(ßiftrr jum Bmtüblatt für baft 3abt 1903 tfl erfducnen unb fann burdj bi(

(ßoflanflalten De« OUgietunglbejirfs jum greift bon 50 *Pf- bejogcn werben.

Rabatt: Stleßigmtg ber KretSarttjleUe ßel JtreifeS Saun, Bolijtitwrotbnung unb ©efcrontmacbung fiht Sic SBriericbiifatm. ©. 3T» 3H.

jjufaimnenflelluna übet btn (Semrinttobütierfaut. iierieiicbtt C rtfctjaften. ®. 3W/37. Äammetbilbung imb StjdjSUflm*
trilung Sri b<m janbgtrlcit ju SBeiningen. SluSicbrribung rinn Stellt fül einen Stipenbiatcn au bn llnitetfitüt äRatburg.
CtUbigte Steilen, S. 37/38.

fkrorbtrangnt uuB ©efanntmadjnugtn 8er ftaifrrs

lieben unb KönigUd)« ^entrolbebörSen.

105. Die fireiSarjtfielle fccS Streifes Daun (Sie«

girrongebejirf liier) mit beut Soi)n(i(; in Daun, joti

anbertoectig befe^t werben. Da* ©etjaU ber ©teile

betrügt je nach Diaggabe bet DjenftalterS 1800 bis

2700 Blf., bte 21tntSunfoflett*<5ntfcbübtgung 180 Bit.

jährlich.

BemerbungSgefuche finb binnen 3 SBcchett an ben»

fettig»n fterrrt Stegierungspräfibenten, in beffen Bejirt

ber '.Bewerber (einen SBebnfig bat. int SanCeöpoiijei«

bejitf Berlin an ben |>eim 'Pelijeipräfibenten in Berlin

ju rieten.

Berlin am 29. gannar 1904.

Der i'iinifter

bet geglichen, Unterrichts« n. Diebiiinal«?lngelegenhtit«n.

3. «.: görfter.

Cernrbnnngen unb ©ffanutmadjungti»

brr Königlichen ^robinjialbcbörOen.

106. ^otigetcerorbnung,
für bie ÜBtferfehifjahtt.

Huf fflrunb beb §. 138 beb ©efefceS über bie all«

gemeine Dantebserwaitung eom 30. Juli 1883 (®ef.«S.

©. 195) wirb hiermit folgenbeb angrorbnet:

§. 1. ginben auf tem ÜbungSplah« beb fpanno«

terfcijEn B'ßnter » Bataillons Sir. 10 jwif$en Milo«

meter 202 unb 203 Übungen flott, bei beneit eine

»erfibergebenbe Sperrung rer Schiffahrt butch Schlagen

einer Brüde eintreten (ann, fo wirb an bent baju be«

ftemmten glaggcmnaft etwa 4000 m oberhalb bei Kilo«

tneter I9ri unb etwa 500 m unterhalb bei ber tL'efer«

brüde inDiinßen, Kilometer 203, eine wei§e 3lagge gehigt.

Um feeerjelt eine fidpere Durchfahrt bet ju Sal jahr.neen

Schlepp,üge fewte ber einzelnen Kämpfer unb gabt«

geuge Durch bte Öffnungen ber com Bataillon über bie

SJejer gefchlagtnen Brüden ju ermöglichen, werben

angerbem Don tem bei ber glagge aufgeftellten 'floften

jebesmal vornfigtcale (brei lurje ©löge) gegeben. So»
balo btt« Signal ertönt, haben bie p lat fahrenben,

oberhalb ber $ortabtüde antommenben ©hleppjüge

unb gahrjeuge ihre gahrt berart ju Derlangfamen,

bag btm Bataillon jum Stusfahrea rer BontonO bet

Brüdenöffnung 20 Biinute« 3e*t Derbleiht, b. h. Di*

gabrjeuge haben bie gahrgefchwinbigfeit fo p regeln,

bag fie frfibeftea# nach Bertaut Don 20 SKinuten nach

ßrtönen te« Signalhornes oor ber Öffnung btr Bonton«
brüde ontommen. Die Bionicre ro.rben fofort nach

btm ßrtönen ce» fsornfignais mit bem SluS'chwenlen

ber Brüde beginnen nno tiefe« nach Diögliehfett he»

fchleunigen.

§. 2. Sehleppjüge unb gabrjeuge, welch« ihre

Saliahrt anf bie|er Strede nicht bementfpTecbenb ber«

langfamen tönnen, muffen innerhalb ber Sirede Don
Kilometer 197 bis 198 oor Sinter gehen beim, bafelbft

fo lange ottlegen, bis Den bem bei ber wetgen glagge

liegencen SBachtponton butch (Unlieben ber glagge bie

Durchfahrt freigegeben ift, nachbem bie bie Durch«
fahtiSöffnung ber Brüde fchliegenbcn Bant051® aus«

gefaßten werben ftnb.

§. 3. Strcmaujfahrenbe Schlepplüge unb Dampfer
haben bei gefchloflentr Durchfahrtsöffnung unterhalb

ju antern beim. fo lange an bem liniefettigen Ufer,

an ber fieLUfchen Cab*f<hlagbe anjulegtn, bis ber

unteTbalb liegenbe ffiachpoften turdj bas in §. 2 näher

btjeichnele Reichen bie DurcpfabTt frei gibt.

§. 4. Das Bataillon wirb bei ben Brüden bi«

DurebfabttsBffnung fo ancrenen, tag fie in eer Birne

beS gahrwafferS iu liegen tommt unb bie Slnfer ber

Bontone Des Brüdenteüs ber Durchfahrtsöffnung ju

beibtn Seiten ber gahrftragenmitte fo oerlegen, bag

bicfelben ein gahrwaffer Don mütbtflenS 18 m frei

loffen. Bon biefer Beftimmung, betreffenb bas CtV»
legen btr Sinter, tann abgefehen wetben, wenn bei

einem Blaffetftanbe Don -f- 1,90 in unb mehr am
Begel ju Dienten bie Sinter fo berieft finb, bag über

ben höchutn Banttcn berfelhen überall minoefienS

2,40 m BJaffetlcefe Dorhanben ift. Die Brüdenftelle

Wirb burch tüte fchroarj.weige glagge an hohem Diaft

unb bie DurchtahrtSöffaung felbft in btn Brüden burch

Heine fchwarj.weige glaggen an belben Seiten beteiebnet.

§ 5. Bei eitlem Üafferftanbe con weniger als

-f- 1,90 m am Begel p Diinben finb bie Hnter ber
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©efanntmacpung com 17. Äuguft 1901 entfprecpenb

mit ©ober (Scbroimmfufen) obre Stangen unb Ariden

com ©ataiüon ju bejeicpneit.

©ei einem ©agerfiantt con -f 1,90 m am ©egel

ja TOinben unb barübcr finb au<p bann bie bie Durdji»

faprt ber Schiffe begrtnjenben »flnlcr mit ©ober ju

btjeicpnen, wenn über ihren pöcpften fünften weniger

al« 2,40 m ©agertitfe corhanben ift.

§. 6. Dampfer,' roelcpt Dal mehr ol« 2 gapt«

jeuge fcpteppen, müffen nach bem Grtönen be# {»ora>

fignal« biefe atwerfen unb bürfen bie Öffnung btt

©ontonbrüden nur mit 2 gaprjcugen im Schlepptau

butcbfahren.

§. 7. ifuiciberhanblungen ber 6cpiff«ffiprtr gegen

»oTfiepenbe «norbmtngen icerben, abgefepen con bem

Gifap be« etwa ccrurfaebten Schaben«, mit einer

(Belbftrafe bi« ju 60 Warf ober mit entfprechenber

{»aft beftraft.

{»annooer am 20. 3anuar 1904.

Der Dberpräficent ber ©rocittj {»annober.

(©eferftroinbaucencaltung.)

3. © ! {»empfing.

©efanntmacpung
für bie ©eferfepiffaprt.

G« »irb pierburep befannt gemacht, tag in jebem

Oapre »Überholt Sperrungen ber Schiffahrt im 3n«

tereffe bet an bet ffiefer ftationierten ©icnierbataillone

fJir. 10 unb 11 jttiftpen Wünben unb Nienburg ftatt*

finben muffen.

Die Sagt ber Sperrungen ber Schiffahrt bet gröfjtren

unb Heineren Srücfcnfcplägen ,
»elcpe fo angeorbnet

ruerben, ba§ fit bi'chften« 1 1

/2 Stunben Ktufenthalt für

ein faprtnbe« Schiff cerurfaipen bürfen, »erben im

amtlichen Ärei«blatt belannt gemacht. Die gefperrten

Stellen »erben an bem genannten Sage burch tluf«

hiffeu einer gro§tn fepwarj«»eigen glagge an pepem »eit

fieptbarem Waft bejeidjnet. (Strca 4 ftilcmeter oberhalB

ber ©rüde unb et»a */* Kilometer untecpalb beTjelben

»erben Heinere rote giaggen gepigt unb bie napenben

Scpiffe burep bort aufgeftellte ©aeptpeften burep 3 turte

{»emftöge angerufen unb aufmertfam gemacht, bag fie

anlern ober anlegtn müffen. ©ei freier gaprt finb

bie fcpwarj« »eigen giaggen eingejogen. Die Durcp«

taffe in ben ©rüden finb an betben Seiten burep Heint

fcp»arj.»eige giaggen btjeicpnrt. G« fahren guerft bie

Scpiffe burep, »tlcpe cfcerfttcm bie gaprt unterbrochen

patten, in ber «eipenfolge, »it fie eingetreffen finb;

bann fetgen bie Scpiffe, »eiepe unterpalP bet ©rüde

cor »nler gegangen waren.

®(ug »egen ber Übungen be« Pionier »©atatuon*

auf ber ©efer bie gaprt ber ftromauf ober ftromab

faprtnben Scpiffe cerlangfamt »erben, fo »irb 4 Kilo«

meter cbtrpalb ocer •/, Rilometer unterpatb ber ©rüden«

fteüe com ©ionier«©ataiHon eine ©aept an«gefteHt,

»elcpe »eit ficptbar eint »eige glagge aufgepigt hält

unb augtrbem bie antommenben Scpiffe burep {»ora«

flöge aufmerlfam maept. Die glagge bleibt felange

aufgepigt, ai« bie gaprt cerlangfamt »erben muff,

©ei aufgepigter glagge müffen bie Scpiffe bie gaprt

fo cerlangfaacen, rag fte niept früher al« 20 Winuten

naep ©affieren btt ©aept an ber ©rüdenfteHe eintreffen.

©et ©efanntmacpung ber Sermine unb öitlicpfeite*

folcper Übungen »irb auf biefe ©elanntmaepung ber«

ttiefen »ercen.

{»anneeer am 20. 3anuat 1904.

Der Dberpräfibeut ber ©rocinj {»annober.

(©eferftrombaucermaltung.)

3. ©.: {»empfing.

©tvoröiiunptn nah ©eranutmacpuugrn
her ftöuigltcprn 'JJrgirruug.

107. 3nfammrnftellunfi bei- Gitmapmen, »elcpe ben

(Scmeinbefaffen be« 5Rtgierung«btjirl® Gaffel burtp ben

©erlauf be» im 3apre 1903 geernteten Dbfte« juge»

flogen finb.

8fbe.

Sttr.

tarnen
bet

S r e i ,f e.

tErtrog be« im
3aptt 11*13 ge=

ernteten Objte«.

JT JC

1 1 Gagel (8anb) . . . 14172 35
2 Gfcpwege 8054 79

3 granlenberg. . . . 2658 39

4 griplar 12690 —
5 gutba 671 85
6 ©elnpaufen .... 9171 44

7 ©ertfelb 194 80

8 Aanats 3296 99

9 {»er«fetb 1511 93

10 {»ofgei«mar .... 15015 90

11 {»ombtrg 6853 48

12 {»ünfetb 708 03

13 Rircppain 8727 28

14 Warburg 7170 86

15 Welfungen .... 6075 29

16 »Rinteln 3447 95

17 »Rotenburg .... 2981 45

18 Sepliicptern .... 4377 20

19 Scpmallatben . . . 892 30

20 SDifcenfyaufcn . . . 11743 29

21 ©olfbagen .... 8645 77

22 iüegenhain .... 5854 72

Summa . 134916 08
(A. III. 9312/03.)

Gaffel am 1. gebruar 1904.

Der 8tegitrungepra fitent. 3. ©.: Weier.

108. 3m 8iegierung«btjirfe finb jur >$txt folgenbe

Ortfcpaften eerfeuept:

Scptreinefeuipe (6cp»einepe[t):

Stabttrei» Gaffet: Gagel (Stabt).

üanblrtU Gaffel: Grumbacp, 'Jiiebetjtoepren,

Ocpepauftn, Dörnhagen, 3hring«hauf«t< {»atle«höufea,

Cbercetlmar, Oberjwebren ,
{»elfa, fflalbau.

itrei« Gfcpwege: gürftenftein.
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Hrti« grifctar: Diffen, Hirtberg, 8ätljren,

ganbfrei« ©anau: Oftheim, ötten.

Hrei* £)er«felb: £>tr«felb (©tabt), Untergei«.

Hrei« §ofgei«mar: fpoljhaufen, ©aaft, ©eder*

^«gen.

Hrti« fiünftlb: SRottjenfirten.

Hrti« ^Reifungen: Deute.

5frd« 9? int ein: SReinetorf, ©enfem.

Hrei* ©tmalfalben: ©eibebrunn. (A. III.

1264.)

(Löffel am 6. gebruar 1904.

Tier SRegteruugSpräfibent. 3. ©.: DJt fer.

©tror&nnngeu uni ©cfanntmatnngtu
attftrcr {tcifertttcr nnfi RöuigltttT ©ebärlen.
109. ©ei btm Sanbgeritl Meiningen gilt für bie

Äammerbübung unb Verteilung ber ©eftäfte unter

bie Hämmern im 3a^re 1904 etsm 1. gebruar b. 3.

ab folgenbe«:

®* tttrb bie erfte 3l®iltammer — juftäntlg

für ben ganjen 8anbgeritt«be jirf tjinfic^tlic^ berjenigen

©eftäfte, beren örlebtgung eie Kompeten j fürben ganjen

2anbgerid)t«fprengel berauafetjt, (j. ©. (Sntfepeicungen

ot* nätft Ijßbete« (Bericht nadf §. 36 ber 3=V-’0-)<
tm übrigen für bie au« bem fjerjoglit Saufen.
Dleiningijten ©ebiettanteil am i!atibgerid)tabejirl

ermatbfencen ©acten — unter bem Borfig be«

ganbgerü$t*präfibenten Hreg am Dienstag unb
greitag,

bie jiueite 3ibilfammer — jnftflnbig für ben

Höniglit ^reugifc^en Seit be« 9anbgeri$t6be}ir(« —
unter bem ©orftg be* 8anbgeritt«bireftor* f)ertwig
am ÜRcntag,

bie britte 3'biltaminer — jufiünbig für ben

$erjcglit ©atfen . doburgiften Seil be« i'anb*

gerittSbejirf« — unter bem Sorfi| be« Iknbgeritt«*

btretter« Dr. ©cd am Dienstag,
bie Hammer für §aitbel«faten in deburg

— für ba« £>erjogtum ©atl’en • (Äoburg — unter

bem ©crftg be« i'anbgeti$t«rai« Jpetyl in dobutg
am SRittmot,

bie erfte ©traflammer — juftänbtg für bie

erjeglit ®atbfeu*3Xeiningifc$en unb doburgiften

eile be* Saubgerittabejirf«, fctceit nic^t bie ©traf*

lammer bei bem ^erjeglit ©ütiUten Ämt«geri<$t

deburg juftünbig ift,— juftünbig ferner für ben jweiten

gemeinftaftliten Shüringii'ten ©cbnmrgerii^tebejirf

binfubtlicb ber $anblungen nadp §. 82 ©aß 2, in

©erbiubung mit §. 99 ©afc 2 be« ®eri<^t«ber»

faffung*gefe§e« unb §. 477 8bf. 2 ber ©trafprojeg*

crbnung, fowie in ihrem ©crjtjenben für bie $anb*
tungen nat §. 83 8bf. 3 be« ©ericbteserfaffung««

gefege«— unter bem ©orfifc be« 8anbgeri(§t«btreftor«

Dr. ©cd am Dcnneretag (für bie Jpauptber*

banblungtn in II. 3nftanj) unb ©onnabenb (für

bie Raupteerbanblungen in I. 3nftanj),

bie jweite ©traffammer — juftünbig für ben

Äöniglit ©reugiften Seit be« ganbgeri^Mbejirf«

unb für biefenigra Straftaten , Welte burth ba«

SReit«geritt aber ba« Obertanbelgeritt 3ena een

einem antern ganbgeritt aber eon ber ©traf*

lammet III ju dobutg nat §. 394 8bf. 2 ber

©t.»©.«0. an ba« i'anbgeritt hier perwiefen werben—
unter bem ©erftg be« 8anbgeritt*bireftor« $ert*
toig 3Rittrood> nnb nat ©ebarf greitag,

bie ©traffammer bei bem {»erjcgttt
©ätfift'n 8mt«geritt doburg — ju*

ftünbig für ba« tperjogtum ©aebfen* deburg unb

bie £ierjoglit ©atfen- ©teiningiften 8mt«geritt«*

Bejfrfe ©onneberg, ©talfau unb ©teinacb al* er*

fennenbe« ©eriegt erfter unb, femeit in ©efegung

mit 3 Ötidjtern ju »er^anbetn unb entfteibeit ift,

aut (weiter 3nftanj — unter tem ©orfig be« 8anb*

geritt«rat« $epl in deburg am SRcntag ber

85cte öffentlich ©igung batten.

81* UnterfutungSritter bei bem ßanbgeritt

ift Öanbrttter ©ernijarbt, at« beffen ©tettuertreter

Canbritter {jüfting beftetlt.

81« ©pretftnnbeu ber ®eritt«ftrc*beT£f be« 8anb*

geritt«, innerhalb beren biefe für bie tRettfuten»

ben werftüglit gefffnet ift, ftnb bie ©tunben Pen
10—12 Uhr Vormittag« unb 4—6 Uhr 9?atmittag*

ber 85erftage feftgefe^t.

Der 8u«bang be« Serjeitniffe« ber perfünbeten

unb unterftrtebenen Urteile ber 3'pitfammem b>cr

erfolgt am ©onnabenb ber 85ote.

5Öteiniugen am 4. gebruar 1904.

Der VbSf'bent be* l'anbgeritt*. Äreg.

©elountmatungen fomraun« Iftänöiftcr, ftäöttft«
unb Wemeinie: tc. ©ebörflen.

110. Den unterjeitueten ©ebürben fleht für ba«

fommenbe ©ommerfemefter bie ©räfentation für eint

©teile in ber ©tipenbiatenauflatt ber Unloerfität

Diarburg ju.

©ewerbet wollen ihre ©efute nebft 3en8n>ftm bi«

jum 1. ÜRürj 1904 bei un« einreiten.

Hofgeismar am 4. gebruar 1904.

Da« geifttite ‘IVinifterium. Der Viagiflrat.

gür baSfelbt: gut benfeiben:

@g. 85iffemann, fflüntper,

©uperinienbent. ©ürgermeifter.

SrUbigte ©teilen.
111. Die erfte ©tnlfteüe ju Dörnberg ift oom
1. 8prit b. 3. ab ju beferen.

Da« ©runbaehalt betrügt neben freier Sehnung
1000 ®Jf., bie Sergütung für ben Hirtenbien ft 150 ©II.

unb ber dtnheitefah ber 8tter*julage 120 ü)(f.

8ugetbem gewährt bie ©emetube eine perfönlite

3ulage oon führlit 100 ©Rt.

©twerbet wollen fit unter ©erläge ber 3eugniffe

alebalb bei bem Drteftultnfpeftor, |)trrn Pfarrer

Seibenmüllet ju Dörnberg melben.

Solfhagen am 1. gebruar 1904.

Der Höniglite ©tulborflanb.

e. ©uttlar, l'anbrat.



112 . Xie 2. Seprerftette an bet eoangelifcptn Bott«,

fcpule in SRßbbenau foll ccm 1. Spril 1904 ab

anfcenceit befept werben.

Befetbung: 1000 Btt. ©runbgepalt, 120 Btt.

ßinpeit#jap bet 'JUterdgulage unb freie Xienflmcpnung.

Bewerbungdgefucpe — nebft ©eminar* unb Xienft.

geugmfjcn — finb bi« jum 1. Biärg b. 3. an ben

ftiSniglicpen Ortafcpulinfpettor, §ertn Dielropelitan

©olban, in Siiibtencm einjureiepen.

Xem Bewerbung#gefucpe ift ein Su«wei« übet bie

-OiilitärcertjMtnine betgufügen.

grantenberg am 3. gebruar 1904.

Xer ßäntglidpe Scpulccrftanb.

3. Xerp, ftreieteputierter.

113 . Xie 2. Veprtrfklle an bet ebangetifepen Belt#*

fcpule in @ e i 8 m a r foll ccm 1. Jlprit 1904 ab anbet«

Weil befept »erben.

Befolbung: 1000 Bit. ®runbgepalt, 120 Bit. Gin»

peitafop bet SlterBgutage unb freie Xienftroopnung.

Bewerbungdgefucpe — nebft Seminar» unb Xienft«

jeugniffen — finb bi« gum 5. Biärg b. 3. an ben

ftßniglicpen Ortafcpulinfpettor, $>errn Bfarret SB ein«

rieb gu ®et«mat eingureiepen.

grantenberg am 3. gebruar 1904.

Xer Rßnigticpe ©ebuloorftanb.

3. S3. : Xtrp, ÄreiSbeputterter.

114. Xie 2. ©(bat* uns Süfterftelle in Oft beit»

ifl anberreit gu befepen.

Xa« ®nwbgebalt bet ©teile beträgt neben freier

SBopnung 1200 Bit., ber ®inpeit#jap bet Slt-ragu»

lagen 150 Bit. unb bie ftircpencienflcergütung 50 'Bit.

Bewerbet »eilen ipre BielrungSgefucpe nebft 3<“8*
niffen binnen 10 lagen bem pinn 5?ct ^lf djulinf peftcr,

Bietrcpolitan Simpert in Oilpeim einreieptn.

fpanau am 5. gebruar 1904.

Xer RßnigUcpe ©cpuleerftanb.

c. Bederatp, Uanbrat.

115. Bewerber um bie neugegrünbete Seprerftette

an bet piefigen ecangeliftben ©cpule werben hiermit

gut Reibung bi« gum 10. Biärg b. 3. unter Berlage

tprer 3eugmffe aufgeforbert.

Xa« ©runtgepalt beträgt jäprtiep 1200 Bit., bie

9ltet*gulage ISO Bit. unb 400 Bit. gBcpnung#gelb

für bie tefinitio angeftellten unb cerpelrateten l'eprer;

einftweilig angeftellte Ceprtt erpatten 960 Bit. ©runs«
gepalt unb Wie bie tebigen Öepret 267 Bit. üBcpnungegelb.

gulba am 3. gebruar 1904.

©et ftßniglicpe ©tabtfeputeorftanb.

©pringorum, Üanbrat.

110. Xie ebang. ©put« unb Äufterftelle gu tsrb»

manntebe femmt mit bem 1. Sprit b. 3. burep bie

Betonierung be« feitperigen 3npaber» gur Grlebi*

flung.

Xa« ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

IBopnung 1000 Bit., bie Vergütung für ben Äircpen»

bienft 160 Bit., ber (Sütpeit#fap ber Stter*gutage 120 Bit.

Bewerbet wetten ipre mit ben etferberlidpen 3«ug*

niffen cetfepenen, an bie piefigen beibtn Batrcnaf#«
perten: a. lRitlergut«befiger greiperrn c. ©ipenct gu
©cpmeineberg unb b. fRitttrgut«Peftper unb iRefe«

tenbat greiperrn c. ©edenborff.Öutenb gu riep«

tenben Bieltung«gefuepe innetpalb ber näcpften 14 jage
bei bem Untergeidpneten einreiepen.

Bucpenau, ßr. .pünfelb, am 6. gebruar 1904.

Xer Ort«« unb RreiSfcpulitifptftcr.

Bebe, Blatter.

117 . Xie biefige ebang. ©cpul- unb ftfifterftelle

tommt am 1. Sprit er. Infolge Berfepung be« feit«

perigen Onbaber* gar Grtetiguug.

Xa« ©runbgepatt bet ©teile beträgt neben freier

Blepnung 1000 Bit., bie Bergütung für ten äircpen»

bienft 190 Bit. nnb ber 6inpeit#fap ber Slter#gutage

120 B>t.

Bewerber weiten ipre mit ben erfcrberlicben 3eng«

niffen etrfepenen, an bie piefigen beiben Batronat#«

perren: a SRittergut*befipcr greiperrn con sieben d
gu @ipwein«berg nnb b, fRittergnt«beftper unb 'liefe*

renbar greiperrn con ©edeneorff»®utenb gu

rieptenben Bielrung«gefucpe innerhalb ber n.cpften

14 Sage bei bem Untergcicpneten einreiepen.

Budpcnau, Rrei« fpünfelb am 6. gebruar 1904.

Xer Ort«« unb Rreiefcpulinfpetier.

Bebe, Bfarter.

118. Xie ©tpul« unb ftüftei ftelle gu SBollrobe
fett ccm 1. Sprit b, 3. ab anberweit befept werten.

Xa# ©mubgepalt ber ©teile beträgt neben freier

Xienfiwopnung 1 100 Bit., ber (linpeittfap ber Xienft«

alter#gutage 120 Bit. unb bie Bergütung für ben

ftircpenbiinft 200 Bit.

Bemrrlt wirb, bafj bie beiben Orte Ober* unb
Unteralb«paufen ,

welche g. 3(- ®it ber ®?meinbc

Blollrobe einen ©ebuloerbanb bitten, im näcpften

3epre infolge Grricptung einer eigenen scputfteUe in

Sibepaufen au« bem ©cputcerbanb mit ÜBoUrobc au«»

fdpeib.n werben.

Bewerbet wetten ipre Bielbung«gefu£e unb 3eu
fl'

niffe bi# gum 1. Biärg b. 3. an ten £>mn Ort#«

feputinfpetter, Bjorret Stube tpp gu SBoUrote em«

reiepen.

' Bietfungen am 1. gebniar 1904,

Xer Rßnfgtidpe ©dputeorftanb.

b. Sfcpcff, 2anerat.

$)iergu als Beilage ber Cffentllcpe Sngeiger Br. 6.

OnlertionSgebüptcn tür ben SRauiu eina gcmöbnlicben Scucfjcilc 20 DiciiWpiennig. — »elageWätter fär •/« unb /, Sogen J

unb (iir •/, unb 1 Sogen 10 SteicMplennig.)

Scbigicit bei Äbniglicpcr Segiemng

Catfel. — «ebrueft in ber ßof» unb £Bal|enpan«>SaipbiHCt<TCt.

Digitized by Google
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2lu«gegeben SWittooch ben 17. gebruar 1904»

W9~ 25a« Sflrijrcdifler jurn Amtsblatt für ba« 3af)t 1903 ifi etfötenen unb fann butefy bie

5$ojtanffalten bea 9fegimmg«bejirf« jurn greift bon 50 *Pf. bejogen werben.

3ab«Ut: Sn^att btr Stummem 2, 3 nnb 4 teä ffleidj«gclet}Matt3 unb btt Stummem 2 unb 3 bet ®eftl}fammtmtg. SBertcfbung be«

CntetgmmgSredit« an bit ftrcigcrldjtet Stemtatm. Scblicfiung be« Stcg.«8cj. Stabt für Stotlrrungen forftoerjorgung««

beiectftlgtrt Anwärter. 6. 30. Sterimcbtt Crtfcf)a[ttn. Crriqtutig Bon JuKUigStimungen. ävotbcttt=®cbülftn ^rnfuttgi=

tomniiffton. S. 4«. StartU unb babenpretfe für Januar. S^rodmmärftc in 8ro:terobe unb SBoIi&agtn. 41.

gerleüiürfte in StcboijitfiL Sctldbuiig Bon i*ergioettäeigeiu«m unter btm Stamm „Siegfrieb" a.i *. «ufdjinann in

Gaifd. ©omnitritnitjltt an btt laubromitbaftlidjtu Atebcmie ®onjt*ipoppet*b<irf. ßujfdjmitbePrüfung ju ffutba. (fin*

jlebiuig tintä Äoppttictg« in btr ®ematfung $übinghau(m. @. 42. ttrfebigte Steilen. ^Jttionalicn. 42/43.

3nhali be« Keithtgefehblatte«.

Die Kummer 2 be« Kcich«gefet}blatt«, welche

»cm 23. Januar 1904 ab in ©erlin jut Au«gabt
gelangte, enthält unter

Kr. 3010 feie ©tfanntmachung, betreffenb ben

50ej5t)igung4nadjiBci8 unb bie Prüfung ber Scefcbiffet

unb Scefieuetlmte auf beutfehen Aau ffa^rtetf(Riffen,

bem 16. Januar 1904.

Die Kummer 3 tc« Keicb«gcfctjblatt*, welche

bem 2. gebruar 1904 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Kr. 3011 ba« ©tfeb, betreffenb bie geftflellung

eine» Kachtrag« jum y?eid?e^au«^altSetat für ba«

9?et$nungejabr 1903, tem 25. 3anuar 1904; unb unter

Kr. 3012 ba« ®ef«b, betreffenb bie geftflellung

eine« Kacbtrag« jum £au«ha(t«etat für bit ©c^uijgebiete

auf ba« Kecbnuugejahr 1903, rom 25. Januar 1904.

Die Kummer 4 be« Keich9gefe(jbiatt6, reelle

bom 9. gebruar 1904 ab in ©erlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

Kr. 3013 bie ©efannimaebung, betreffenb Anberung

be* §. 20 Abf. 2 unb ber Anlage B btr difenba^n«

petfebrScrbnung , bom 3. gebruar 1904.

Onholt btr ©tfebfatmnlnng für bie fiönigtidien

frcutifchcn Staaten.

Die Kummet 2 ber ®efc|jfammlung, welche

»om 28. 3anuar 1904 ab in ©erlin jur Aufgabe

aelanate . enthalt unter

Kr. 10488 bie ©efanntmacbnng be« Juftijmmijler«,

betreffenb bie ©ejirfe, für bit wührenb be« Jfalenber*

jabre« 1903 bie Anlegung be* ®mntbucb« erfolgt tft,

foniie bie ©ejtrfe, für Welche ba« ©runbtuch auch in

Anfeijung ber oon ber Anlegung utfprilnglich au««

genommenen ©runbftücfe at« angelegt gilt, bom
18. Januar 1904.

Die Kummer 3 ber ©efcfcfaimnfung, welche

eom 11. gebntar 1904 ab in Berlin jur Ausgabe

gelangte, enthaft unter

Kt. 10489 bit ©trfüaung be« Juftijmmifter«,

betreffenb bte Anlegung be« ©runbbueb* für einen Heil

ber ©ejirfe btr Amtegerichte (jltoiUe, Sanft ®oar«<

häufen, £>erboru, Jbfteln, Raheneinbogen, Kafiätten,

Kennerob unb Selter«, com 26. 3anuar 1904; unter

Kr, 10490 bie Verfügung be« Juftijmiuifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runtbjicb« für einen

Deil btr ©ejtrfe ber Amtegerichte DiUenburg, ,£>aba*

mar, 3bfteiit, SDiariettberg , Kaffau, Kenn ereb unb

ffiallmetob, bom 1. gebruar 1904; unb unter

Kr. 10491 bie SSerfüguttg be* Juftijminifttr«,

bthreffenb bie Anlegung be« ©rimbbucb« für einen

letl be« ©ejirfe« be* Amtegerichte ©lebentopf, ootn

6. gebruar 1904.

Canlie«h«tTll4ie örlaffe.

119. Auf 3hren ©ericht bom 18. Januar b. 3.

Will Jth ber getigertster Steinbahn, Aftiengefetlfchaft,

ju ©elnhaufen, KegitrungSbejirf öaffel, welch« bte

®tnehmigung jum ©au unb ©ehiebe einer Rleinbahn

bon @el»hauftn iibtr Sombom nach Cangenfelbolb

erhalten h«t, ba« dnteignung«retht jur dntjieijung unb

jur bauernten Sefchrflnfung be« für bieft Anlage in

Anfpruch ju nehmenben ©runbeiaentum« cerlethen.

Dtt eingereichte ßarte erfolgt jitrücf.

©erltn am 1. gebruar 1904.

gej. ©ilhtlm R-

gegengtj. ©ubbt.
Jtn ben IBttnifler bet öffentlichen Arbeiten.

©erorflunngett unb ©efanntmathuugeu her Ratfers

Uchett unb Röniglichen ^eutralbehörbcu.

120. Der Kegierungebejirf Stabe wirb bie auf

»eitere* für Kotierungen fotftPerfcrgung«bm<btigter

Anwärter gtfcbloffett,

©erlin W. 9, am 4. gebruar 1904.

SKinifterium für 2anbwirt[ctaft, Domänen unb

gorften. 3. A : SBefener.
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Ctrorbttntifttn not ©ffattntinudjnnßett

ler Rönigltcfjrn iHegiermtg.

121. 3m Siegierunggbejitle finb jur 3*** folgerte

Ortfchoften oerfeucbt:

Sibrceinefeuche (Scb»emepeft):

©tabttreia Gaffel: Gaffel (Stabt).

Sartfrei« Gaffel: Grumbacb, O^Mjaufen, ^lieber»

jmebren, ©iJrnbagen, 3bringabaufen, $arle«&aufen,

Cberoeümar, ©berjmebren , SBalbou, Gfcbenftrutb.

Rrei« Gfch»ege: ©out. gürftenftein.

Rrei» gritjlar: ©ijfen, Rircbberg, Kehren,

©effe, (Subtnaberg.

Rrei* gulba: Sleuenberg.

öanbfrei« £>anau: Oftbeim, Gieren.

Rrei* § er 8 felb: £>er«feib (Stabt), Untergei».

Rrei» |)ofgei»mar: tpo! jtjaufen, Staate, Siederbagen.

Rrei« ©ünfetb: Sietbenftrcben.

Rrei« SRelfungen: ©eute, ©Bbbiger.

Rrei« 9? int ein: S?ein«borf, ©tnfen.

Rrei« ©cbuiaitalben: SBeibebrunn.

Rrei« SOäifeenbaufen: ©rcfialmercbe. (A. III.

1471.) Gaffel am 14. gebruar 1904.

©er SRegierungipräfibent. 3. ©.: 'JRefer.

122. Gine Slnjatjt beteiligter ©emerbetreibenber bat

bei mir bie Grriibtung einet 3»ang«innuttg für alle

biefenigen, reelle in tea Smt«geti(bt*bejitfen ©irftein,

Orb unb ©ä<bter*bacb ba« SDiaurer», ©aebbeder»,

©teinmetjen», Süeifjbinber » nnb $fiafteret»,£>anbroert

al« ftebenbe« ®e»erbe felbfiänbig betreiben, gleichviel

ob biefelben ber 8?egel nach ©efellen unb Lehrlinge

halten ober nic^t
,

beantragt.

3tb habe habet auf @nmb be» §. 100 Slbfafc 1

ber Sieicb«ge»erbeorbnung in ber gaffung be» ©efeße«

bom 26. 3uli 1897 (9?..©..©l. ©. 663) ben RSnig»

liehen Santrat, tperrn Bon ©rining ju meinem

Rcmmiffat jur Ermittelung, ob bie ©febrbeit ber

beteiligten ©etnerbttreibenben im ©ejtrt ber geplanten

3»ang*innung ber Einführung be« ©eitrittbjtcang«

juftimmt, beftellt. (A. II. 641.)

Gaffel atn 8. gebruar 1904.

©er Sfegierung«präfibent. 3. ©.: 2)ie jer.

123. Gine Slnjabl beteiligter ©emerbetreibenber bat

bei mir bie Grriibtung einer 3»ang«innung für alle

biefenigen, »eiche in ben Slmt*gerieht*bejirfen ©eilt*

baufen, SReerhelj unb ©ieber ba» URaurer«, ©a<b*
beder», 0teimre(;en», SBeifsbirter» unb ^flafterer»

$anb»er! al« ftebenbe« ©ereerbe felbftünbig betreiben,

gteicbbiel ob biefelben ber Siegel natb ©efellen unb

öebrlinge halten ober nicht, beantragt

3cb habe baber auf ©runb be« §. 100 Slbfafs 1

ber 9?eitb«gen>erbeeibnung in ber gaffung be« ©efe^e«

pom 26. 3nli 1897 (Sf..®.»©l. ©. 663) ben fiünig.

lieben üanbrat, ßerrn oon ©räning ju meinem

Rommiffat jur Ermittelung, ob bie üfiebtheit ber

beteiligten ©etoerbetreibenben im ©ejirl ber geplanten

3®ang«innung ber Ginfübrung be« Seitritt«jffiang«

juftimmt, beftellt. (A. II. 642.)

Gaffel am 8. gebruar 1904.

©er 9?egierung«präfibent. 3. ©.: URejer.

124. Sine Slnjabl beteiligter ©etterbetreibenber bat

bei mir bie Grriibtung eineT 3»ang«irtnung für alle

biefenigen, »eiche in ben StmtageTid&tebfjtiten ©ein»

häufen, 'Uieerbolj unb ©ieber ba« Schmiebe», ©chloffer»

unb Spengler * C>anb»erf al« ftebenbe« ©einerbe felb»

ftünbig betreiben, gleic^oiel ob biefelben ber Siegel nach

©efellen unb Lehrlinge halten ober nicht, beantragt.

3cb bat* baber auf ©runb be« §. 100 Ibfay 1

ber 9ieiih«ge»erbeorbnung in ber gaffung be« ®efe(;e«

bom 26. 3uli 1897 («.»©.*©(. ©. 663) ben fiänig»

liehen iianbrat, Jjjemt Bon fflrßning ju meinem
Rommiffar jur Ermittelung, ob bie 'jtebrbeit ber

beteiligten ffietterbetreibenben im ©ejirl ber geplanten

3»angeinnung ber Ginfübrung be* ©eitrittbjtoang«

juftimmt, beftellt. (A, II. 643.)

Gaffel am 8. gebruar 1904.

©er SlegierungSprüfibent. 3. ©.: SRejer.

125. Gine Ülnjabl beteiligter ©etterbetreibenber bat

bei mir bie Grrichtung einer 3»ang«innung für olle

biefenigen, »eiche in ben 9mt«gericht«bejitlen SSSihter«»

bach, Orb unb ©irftein ba« Schmiere», ©ibloffer*

unb Spengler* £>anb»erl al* ftehenbe* ©e»etbe felb»

ftünbig betreiben, gleichoiet ob biefelben ber Siegel nach

©efellen unb Seifrlinge ballen ober nicht, beantragt.

3cb habe bob« auf ©runb be« §. 100 Stbfafc 1

ber Sieicb«g«»erbeorbmmg in ber gaffung bt« ®efc|}e9

oom 26. 3uli 1897 (St.»®.-©1. © 663) ben RSnig*

liehen Uanbrat, £setrn Bon ©rüning jn meinem

Rommiffar jur Grmitteiung, ob bie ©iebrbeit ber

beteiligten ©emerbetreibenben im ©ejirl ber geplanten

3»ang«innung ber Ginfübrung be« ©eitritt«j»ang*

juftimmt, beftellt. (A. II. 1823.)

Gaffel am 8. gebruar 1904.

©er 91egicrung«präfibeut. 3. ©.: SWejer.

126. Unter tpiiittei« auf bie ©efanntn a<hung Bom
28. ©ejember 1875 (Slmieblatt oen 1876 S. 2/4)
bringe ich jur bffentliihen Renntni«, ta§ bie Hpotbiter»

©ehülfen»
l

‘f}riifung«tommifficn Ijierfelbft für bie 3abre

1904, 1905 unb 19U6, tote folgt jufammengefe(jt fein

wirb:

©orfiftenber: Siegierung«» unb Siebijinalrat Dr.

stodtoie;
SRitglieber: SRebijinalrat V o o f f unb £>ofapelbefet

Siagell bi«felbft;

SteÜBertreter be« ©orfifctnben : Rrei«arjt, SRebi»

jinalrat Dr. ^»einemann Ijierfelbft.

©ie Bierteifäbrlicben Slpolbe!er'@ebütfen<$rüfungen

»erben in ber j»eilcn tpälfte ber SRonale SRärj, 3uni,

September unb ©ejember ftattfinben.

©efuche um 3u^affung ju bcnfelben finb unter

©eifügung ber im §. 3 ber ©efanntmachung be« gieren

9?ekb«tanjter8 Bom ,13. SJooember 1875 bej». ber in

ber Siegierungebetannlmachung oom 10. 3anuar 1879

(Slmtoblall oon 1876 S. 2/4 bej». oon 1879 S. 27)

berechneten ?la<h»cifuttgen oon ben t'ehrljerren fpäteften«

bi* jum 10. be« ber Prüfung oorbergebenben SRonat«

an mich einjurctchen. (A. II. 1559.)

Gaffel am 9. gebruar 1904.

©er Siegienmgepräfibent. 3. ©.: SRefer.
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128. 33cm 3ai}re 1904 ab werten ln SBruttercbe

im Steife Scbmulfalteit aUiiijrttdj am erften Bonner«»

tag bet SNcnate iWärj, 9Hai, Cftcber uitb 'Jlooembrr

©$weinemärfte abgetjatten. (A. II. 1774.)

Gaffel am 8. gebruar 1904.

Bet 9iegierimg«präfibeiit. 3. ?(.: ©ef»enl.

129. 33cm 3abre 1904 ab werten in JSclfgagen

aiifäffrli# am legten ‘Diittwocb ter üllcnate 3anuar,

gebruar, April, 3uni, Cltcber unb 9lctembet Schweine«

märttc abgebalten. (A. II. 1516.)

Gagel am 5. gebruar 1904.

Ber Wegierungflprv'ifibent. 3. 33.: Ü’l e
j e r.
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130. Jim ltgten TOitlwccb ter üionate gebruar,

Wärj, September unb Oftober werten ocn 1904 ab

in ©rebenftein im Kreife £iofgei«mar alljährlich gerfel*

märfte abgebalten. (A. II. 1P>39.)

Gaffel am 6. gebaut 1904.

Her Steglerungbpräfibent. 3. 21.: ©ehe nt.

Bcrorbtuiugm unb Bftanntmaibuugen
•nbertr Jtaiferlidjer mb aöntfllWb<r Bebör&tu.

131. Uiacbftebenbe Bcrleihungburtunbe

:

„Stuf ©runb fcer am 8. 3uni 1903 präfentierten

Wutung wirb bem Bergmerfbbefiger Jluguft 33 u f c£>*

mann ju Gaffet unter bem '.Kamen

ürtpirird
ba« BergtoeTfbeigenturn in bem gelbe, beffen Be>
grenjung auf bem beute eon unb beglaubigten

©ituationeriffe mit ben Bucbftaben

:

a, b, o, d, e, i, g, b, i, k, a
bejeiebnet ift, unb wclcbeb — einen glätbeninfjalt

ben 12188900 (3wei Willieiten einhuntertaebtunb«

acbtjigtaufenb fedtehunbert) Ouabratmetern um«
faffenb — in ben ©emeinben ©refjemitte , Jllten*

ritte, JMtenbauna unb Kirchbauna, im tfanbfreib

Gaffel, beb Utegierungbbejirfb Gaffel, im Cbetberg*

amtbbejirfe Glaubtbat gelegen ift, jur ©ewinnung
ber in bem gelbe »ertemmenben Brauntotylen b'cr*

bureb ecrlieben".

urlunblieb aubgefertigt am blutigen Hage, mirb mit

bem Bewerten, tag ber ©ituatienbrig bei bem König«

lieben iKeticrbeamten in Gaffel jur ©infiebt offen tiegt,

unter Bcrweifung auf bie Baragrapben 35 unb 36
beb allgemeinen Berggefcgeb pem 24. 3uni 1865
bierbureb jur öffentlichen Renntnib gebracht.

Gtaubtbal am 4. gebaut 1904.

ftöniglicbeb Dberbergamt.
132. Hie Stufnabmen in bie Königliche lanbwirt»

fcpaitlicbe Sttabimic tßcnn^eppelbborf in Hier»

binbung mit ber 9?beinif$tn grietrtcb • SCilbelmb«

llnioerfität Bonn für bab ©ettuner «jpalbjabr 1904
beginnen am 18. Bpril, bie Boitefungen am
22. Stpril b. 3.

frofpette unb öebrpläne tetfenbet bab ©efretariat

ber Jlfabemie auf Bnfudjen foftenfreL

Bubfunft über ben (Eintritt unb ben ©tubiengang

erteilt

ber Hireftor

Brefeffor Dr. greiberr son ber ®clg,
©ebeimer 'Jtegierungbrat.

133. Bm 28. ÜJf ä r ) b, 3. fmbet tor ter Brüfungb=

tommiffion für $>ufjcbmicte ju gulta in ©emifjbeü

beb ©efegeb »om 18. 3uni 1884 eine $uf feb miete*

Prüfung ftatt.

Slnmelbungen ju bcrfclben finb bib jum 1. Wärj
b. 3. fpäteftenb an ben llnterjeicbncten einjufenten.

Hier Weitung ift beijnfügen bie ©eburtburfunte, etwa

sorbanbene Bubweife über erlangte tccbnifcbc Bub*

bilbung, bie Brüfungbgebüljr im Betrage een 10 SDif.

unb cntlicb eine (ytfiäntng batüber, ob ber SDielbenbe

ficb einer Prüfung feben einmal erfolglob unterworfen

ijat. 3ft bie« ber gaU, fo ift Ort unb ffeitpunft ber

früheren Prüfung anjugeben tmb ein 'Jiacbwei* ju

erbringen, wie ficb ber ©efucbfteller nach tiefem 3*^*
punlt berufbmägig befebaftigt bat* Bor Ablauf ton

brei BJcnaien nach ber ergebniblofen Prüfung ift bie

3ulaffung ju einer neuen ffcüfung unftattgaft. .
gutta am 1. gebruar 1904.

Her Berfigenbe

ber Btüfungbfommiffion für tpuffebmiebe ju gulba.

greebner.

33e(anntma<buitgcu lommunfllftaubifcfier, ftäbtifc^er

untt ©emcinbes tc. tkbörbcit.

134. Her Äoppelwcg im Bubäger ©ebier, ®e*
marlung Hübingbaufen, ÄaTtenblatt C. 55/01 12 a

75 qm groß, fotl eingejogen werben.

©emä& §. 57 beb 3ufiänbigteitbgefebeb tom 1 flen

Buguft 1883 wirb bieb mit ber Bufforberung jur

öffentlichen Kenntnis gebracht, tag Oinfprücbe hiergegen

binnen 4 Blochen bei Berateieung beb Bubfcbluffeb bei

bem Unterjeicbneten gettenb ju machen finb.

Hübingbaufen am 2. gebruar 1904.

Her Bürgermeifter 2 b ü r n a u.

Ifrlebigte ©teilen.
135. Hie Bfattftelle ju Ottrau, Klaffe 9Jeuftr<ben,

ift bureb bie Beilegung ihreb feitherigen Sugaberb

erlebigt.

(Geeignete Bewerber um bUfelbe b«l'cn >bre

Wetbungbgefucbe bureb Bermittelung ihreb juftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 Blechen anher einjureicben.

Gaffel am 13. gebruar 1904.

Könialidje« fionfiftorium. b. Slltenbccfum.

136. ©eeignete Bewerber um bie infolge Berfegung

igreb feitherigen Sntjaberb ertebigte flfarrfteUt in

.fierrenbreituitgen, reformierte Bfarreiilafje ©cbmal»
falben, haben ihre Welbungbgefuche bureb Bermittelung

ihreb juftänbigen ©uperintenbenten hinnen 4 Blochen

anher einjureicben.

Gaffel am 13. gebruar 1904.

Königlicbeb Kcnfiftcrium. o. Bltenbodtum
137. Bn ter ec. Bcltbfcbutc ju Öiothenbitmolb
ift eine Vehrerinuenfteüe ju befegen.

Hab ffirunbgehatt beträgt ilOO SWf., ber Gin»

beitbfag ber Blterbjutage 120 i'if. unt bie Wtetb«

ent|<bäbigung 150 i>if.

(geeignete Bewerberinnen wollen ihre ©efuebe nebft

3eugniffen innerhalb 14 Hagen an ben fteQoertTejenben

Borfigcnben beb ©ebuloerftanbeb
,

£>errn Pfarrer

'flau lu« in Dtothenfcifmolb, einrei^en.

Gaffel am 11. gebruar 1904.

Her Königliche ©ebuloorftanb.

Hörnberg, l'anbrat.

188. Hie Stbulftelle ju Heute foll com 1. Slprtl

b. 3. ob anberweit befegt Werben.

Hab ©runbgchalt beträgt neben freiet ©ohnung
1050 Wf., bie Bergütnng für ben Rircbentienft 150 i'if.

unb ber Ginbeit«jag ber Hienftalterejulage 120 Wf.
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Semerber »ollen ihre SRelbungSgefucbe unb 3eu8*

niffe bi» jum 5. SRärj b. 3. an ben Crt«f<hulinfpeftor,

fterm Pfarrer £>eibelbacb ja ©Jolfertljauftn, ein»

fenten.

SRelfungen am 10. gebruar 1904.

Der Königliche ©ehulberftanb.

b. afchoff, b'anbrat.

139. 8n bet ebang. ©tabtfehute ju ©achfenhagen
feil eine Seijrerftetle a(*balb be(e$t »erben.

Da* ®ranbgehalt berfetben beträgt 1050 SRI., ber

GinheitSfab ber aiter«ju(age 130 SRI.

©ewerbungSgefache um fciefe ©teile jinb bi« junt

1. SDiärj b. 3. an ben Ortefebutinfpettor, ©farrer

©ehoof ju ©achfenhagen, einjurelcben.

SRinteln am 8. gebruar 1904.

Der Königliche Sanbrat.

3. ©. : Dr. grbr. ben fipnrfer, SReg(erung*affeffor.

140. Die ©cbutflelle in Oberhaun »irb infolge

©erfefcung be« bisherigen 3nbaber* in ben SRubeftanb

»cm 1. aprit b. 3. ab frei. Da« Glnlommen berfelben

beftebt neben freier ÜBobnung in 1000 SRI. @runb»
gepalt unb in 160 SRI. Sürcbentienftoergütuiig; ber

Dienftalter«julagen>6inbeit«fab beträgt 120 SRI.

©«»erber »ollen ibre SRelbung«aefu<h« nebft 3eu8*

niffen bi« jum 5. SRärj b. 3. bei tem Königlichen

Crt«f£buiinfpeftor, fjerrn Pfarrer geperabenb in

4>er«felb ober bem linterjei^neten einrelcben.

#er«felb am 9. gebruar 1904.

Der Königliche ©cbulcorftanb.

e. ©$1 einig, Canbrat, Geheimer Sieglet ungSrat.

141. Die ecangellfcbe ÖebrerfteUe ju ^elbra, mit

tttl<ber Rlrcbenbienft »erbunben ift, ift infolge ©er*

fefcung be« feitberigen Stelleninbaber« erlebigt unb foll

anberrceit befefet »erben.

Da« Gintommeu ber ©teile ift auf 1000 SRI.

©nutbgebait, 150 SRI ©ergütung für flirdjeubienft

unb 120 SKI. aiter«ju(age feftgefegt. SRit ber ©teile

ift Dienft»obnung »erbunben.

©»eignete ©«»erbet »ollen fttb unter ©orlage ihrer

3eugniffe binnen 2 ©Jochen bei bem Königlichen 8otal*

ftbnlinfpeftor, f>errn ©farrer Ditbmar ju alten»

burfdjla melben.

Gfchttege am 8. gebruar 1904.

« Der Königliche ©cbulcorftanb.

». Reubell, 9anbr.it.

143. an ber fatbolifeben Schule ju Ulmbacb ift

bie ©teile einer Sebterin ju beferen.

Da« ©runbgebait ber ©teile beträgt neben freier

©obnung 900 SRt. unb ber Ginbeittfafc ber alter«*

julage 100 3RL
©e»erberinnen »ollen ibre mit ben erfotberltcben

3eugntffcn »erfebenen SRelbnng«gefu^e binnen 3 ©Jochen

an ben $erm Ortefchutinfpeltor ju Ulmbach ein»

reifen.

©chinchtem am 3. gebruar 1904.

Der Königliche ©cbulcorftanb.

3. ©.: ®oerj.
143. Die ©ürgermeifterftelle ber ©tobt ©oben
(Rrei* ©cbiüchtem, ©oolbab unb 8uftfurort) foll bom
1. aprit 1904 ab neu befe|t »erben.

Die 3abre«entfchäbigung beträgt 1800 SRI., ©en»

fion bleibt corbebatten.

Setterbungen »oUe man bl« jnm 5. SRärj 1904
an ba« ©ürgermeifteramt richten.

©oben am 13. 3anuar 1904.

©erta, Sürgermeifter.

©enmtetUJfrfottetl :9Jndjri<Jjt ra.

Ernannt: ber ©farrer ©tod ju ©eenhanfen jum
©farrer in 8ippolb«berg

, Rlaife ffiottsbüren,

ber ©räfliche Oberförfter Site» in ©ettenbach jura

©telloertreter be« amt«anwait« in ©einljaufen,

ber bisherige ©etterbeinfpeltionSaffiftent 8 ü b e*

mann in Gaffet jum ©eroetbeaffeffor,

ber Ober*©oftaffiftent g. I. ©cbmibt, ber ©oft»

affiftent Derfch in Gaffet unb ber ©oftcerttalter

Knecht in Drenbelburg ju ©oftfefretären

,

ber SRegierung«»3iotlfup:rnumerar SReber jum
Rrei«fetretär in giibiar,

ber gorfiauffeber SI o gab ju Oebel*beim jum
tpilfafövfter,

ber berittene ©enbarm ©eder jum Rrei«boten in

©cbiüchtem.

Übernommen : bie ©efehäfte eine« Stanbe«6eamten»

©telloertreter« für ben ©tanbe«amt«bejirt ©Jinbedeti

bet Ranjletgebülfe unb ©eigeorbnete ©eorg ©?tüpp
Gm m er ich ju ©Jinbeden.

©eftäiigt: ber Sürgermeifter ©ode ja Gfch»ege

auf 8eben*jeil.

Sntlaffcn: ber Ob:r»©ofta[fiftent SSüller in

SBibenbaufen unb ber ©oftoeroaiter gürft in Sieber

(Kr. ©einbaufen).

©«liehen: bem SRebierbeamten, ©ergmeifter Grnft
ju Gaffel ber Gbaralter at« ©ergrat mit bem ptrfön»

lieben IRange ber Siäte clerter Klaffe,

bem im ftirhentienft angeftellten ßebrer gerb,

©perber ju Grbmannrobe ber Rantortitet.

©eigclegt: bem ©ebubtmeifter Sch mieber ju

©oeben bie a»t«bejetcbnung Dberfchichtmeifter.

©eftorben: ber 9tegierung«felretär Roch ju Gaffel,

ber Ober-©oftfe!retär Sattler in SRarburg (Sej.

Gaffel).

$ierju al« ©eitage ber öffentliche anjeiget Sir. 7.

Ontertionägebübren für ben Saum einer gewöbnlichen 2>rucljcU« 20 SHetcMpfennig. ~ »<iag«M3ttet für */, “nb */, Sogen i
unb für */

4
unb l «ogen 10 WdcWpfentttg.)

Webfglert bei Königlicher Segierung.

®a(fel. — (Sebrudt in ber &g|< unb SBalfeiibau« = !Buebbrudetet
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Sfmtiblatt
feer Eonigli^en hegtet uttg ju Gaffel
M a Slulgegeben 9Hitttto$ ben 24. $ebruat 1904»

3«^att: SnfaU in Shratmrt 6 uni 6 irä WticiSjjfffiMattä. Statut in Kitfena<iiofjen[<fc>ft jut Snt* uni SJetüSflrrmtg in
Contrawlrfen JU Sontra. ®. 45—48. Ctbnxineflctfd) * Uittniuifeang&TgcvnlS oom 2. ftatbiair 1903. SnttuÄtt Ort*
|<fcaften. Snloiimg Dort girrten tc. In ©tiefen fB./9r. ftof)Ien* uni S<$afmärtie fit SitUiiain. gouragrprttft für

ijrt'Tuar ©ertei&una eon ©etgttertSeigtmum an 9. ©ufifcniann ln Haffel S. 19/50. {mffdjmiebeprüfuiia in ±<!ar*

bürg. »Beginn itS üommctfemeflcrS an itt iietiitjtilgen §o<fef((u(e ju fymnolKt. Jfufjpfjiuctleijimg in itr »tinarfuttg

Dberuffaiifcn. Srlfiigtt Stetten. S. 50/51. ^cqonaltm. S. 51.

3ntiolt bet ©titbSgcfeßblattt«.

jDie Stammet 5 te« S8eich«gefet}MattS, welche

Bern 17. gebruar 1904 ab ln Berlin jut Ausgabe
gelangte, enthält unter .

9lr. 3014 tie ©efanntmaebung , betreffenb eint

IX. Ausgabe bet fcem intetnaticnalen Übtteinfommen

übet ten CSifcnbaljnfrat^toetft^r beigefügten üifte, com
6. gebtuat 1904.

Sit Stammet 6 beb SReit^Ägefebblatl« , toefc^e

bem 18. gebtuar 1904 ab in ©erlln jut Ausgabe

gelangte, enthält unter

©r. 3015 tie ©erorbnung, betreffenb bie 3uftänbig*

feit ber iNeiWSbetjärben jut Auefubrung beS ©efe$cS

bem 31. 3Xärj 1873, nem 10. gebruar 1904.

finnbeSherrÜthe (frlaffe.

144. Statut
für bie Sßiciengeitoffenicbaft jur (Jut* unb ©ewäfferung

ber in ber ©emarfung Sontra bclcgeneri Sontraroiejcn

ju Sontra, im Äretfe SHotenburg a/j$. ,
SicgicrungS*

bejirf Gaffel. (Sir. 1. Cb 364.)

©tr SB i I ft 1 1 nt bon ©ottei ©naben Stfnig non

fßreußen tc. »trorbnen auf ©runb ber §S. 57 unb 65

beä ©cfcUeS bom 1. April 1879 (©ejeß* Sammlung
Seite 297) nach Anhörung ber beteiligten was folgt:

§. 1. Sie Gigentümer bet bem SMiorationfl*

gebiete angeljörigcn ©runbftüde itt bem ©emeinbe*

bejtrfc unb ber ©cmarfuitg Sontra toerben ju einer

©enoffenjdjaft bereinigt, um beit Grtrag biefer ©runb*

ftüdc nach ©iaßgabe bc« 3Jlclioratioiii>plnnS beS

SBiefcnbaumeifterS Solid) II bom SDionat ©tärjlDOl

burth Cut* unb ©cinäfferung ju berbeffern.

SaS SWeliorationSgebitt ift auf ber ein 3u6ch8r
beS äMiorationSplanc« bilbcnben Starte bei SBicfen*

baumeifter« Sötjrf) II bom fflliirg 1901 bargeftcilt,

bafeibft mit einer ©egrenjnngSlinic in grünet ßarbe

fcegetdjnct unb bejiigtid) ber beteiligten ©cfihftänbe

ber @cnoffenid)aftSnütgliebcr itt bcu jugehörigen 9ie<

giftern jpejicü nachgewiejen.

Starte unb Siegifter werben mit einem auf baS
Saturn beS genehmigten Statuts bcjugneljmenben

©cglaubigungSucrmcrf nerfct)eu unb bei ber Sluffidjtö*

behörbe bet ©enofjenidjaft nicbergclept.

Sie aufjuftetlcnben ipejiellen fDletiorattonSpiäne

finb bar ©cgitm ihrer Ausführung feiten« beS ©ot*

ftanbes bet Vtuffichtsbehörbc jum /jwede ber ©riifung

burth ben SNeliorationSbaubeamten unb jur ©eneh*
migung einjureichett.

Abäitberungen bc« TOcliorationSprojefteS, nament»

Iid) aud) in ber 9lid)tung möglicpfter ©crbilligung

bet einjclnen ©offen beS ÄoftenaufdjlageS unb alle

fonfltgcn Slbänberungen, welche im Saufe ber Aus*

fuhrung fich al« crfoirbcrlid) tjcrauSfteUcit, fönnen bom
©enoifenidjafteoorftanbe befdjtoffcn werben. Ser ©e*

fdtluß bebarf jebod) ber ©cnehmiguitg ber ftaatlichen

2tujfi<ht*bet)ötbc.

©or Grtcilung ber ©citehmigung finb biejenigen

©enoffen ju hören ,
bereit ©runbftude burch bie

etwa beränberte Anlage berührt werben.
*

§. 2. Sie ©enoffenidjaft führt ben ©amen:
„ffiiefcngenoffenfdjaft jur Gut* uub ©cwäfferung ber

in ber ©emariung Sontra belegenen Sontraroiejcn"

unb l>at ihren Si(j in Sontra tStreiS iKotcnburg).

§. 3. Sie Soften ber ^crficOung unb Unter*

haltung bet gcmcinfd)aftltd)cn Einlagen werben bon

bet ©enoffenfehaft getragen. Sagcgcn bleiben bie

nach ben |)weden ber 'JllcUoration behufs iljrer mth*

btiitgenbcn ©erwenbung für bie einzelnen beteiligten

©runbftüde crforbcrlictjen Ginridjlungen, mit Umbau
unb ©ejamung oou SBiefcn, Einlage unb Unterhaltung

befonberer 3 1*- unb Ableitungsgräben ufm., ben be*

treffenben ©igentümern überlaffen. Sicfclbcn finb

jebod) gehalten, ben im Sntereffe ber gangen SWelio*

ratton getroffenen Anorbmmgtn beS ©orftel)cr8 Jolge

ju leiflcn.

§. 4. Außer ber §erftellung ber im ©rojefte

unb oorflehcnb oorgefehenen Anlagen liegt bem ©er*

banbe ob, ©innen* Gut* unb ©cwäjierungSanlagen

innerhalb beS ©ieliorattonSgcbietcS, welche nur burch

3ujammcnwirten mehrerer ©runbbefiger ausführbar

1
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pnb, ju bermitteln unb nötigenfalls, nadjbcm bec

Blatt unb baS BeifragSberhältniS uon bei auffidjts«

b«f)ßrbe fcftgefteHt ift, auf Höften ber babei betetligtcn

©runbbefiger butdjfü^ren jet laffen.

Tie Unterhaltung berartiger anlagen, bie, forneit

erforberiief), in regelmäßige Sdiau ju nehmen finb,

nnterfteht ber ?luffic^t bcS SorftanbeS.

§. 5. Tie gemeinfdjaftlichen anlagen werben

— foweit nid^t ettoa bcijörblidjerjeite bie SluSfü^rung

betfelben unter Ceitung bon Beamten ber Special«

fommiffion unb unter Oberleitung beö juftänbigen

SMiorationSbaubeamien angeorbnet wirb — unter

Leitung beS bon bem Borfteher auf Befchlufi beS

BorftanbeS angenommenen SWeliorationStecfjnifcrS in

ber Segel in Tagelohn auSgefüfjrt flnb unterhalten.

Snbefjen lönncn bie arbeiten nach Bcftimmung bcS

BorftanbeS in ailotb gegeben werben.

Ter mit ber 9luffici)t" betraute Ted)nifer f)öt baS

©auprogramm aufjuftellcn, bie ipejiellen Blänc miß*

juarbeiten, bie für bie Bedüngung crforberlidjen

Unterlagen ju befdjaffat unb jur ©enctjmigung bor«

julegen,' überhaupt alle für baS jmedmäfeige 3n«
einanbergreifen ber arbeiten notwenbigen Blaßregeln

rechtzeitig anjuregen unb öoriubcreiten
,

bie VIuS»

fü^rung ju leiten unb bie für StinberungS* unb
GrgänjungSanträge, für abfcblagSjafflungen unb für

bie abnabme crforbcrlidien unterlagen anwfertigen.

Tic 3Baf|l beö Tcd)ni!erS, ber mit bemjelbcn ab*

jufdjlicjjenbc Vertrag unb bie Bcbingungcn für bie

Bergebung bet ßauptarbeiten, unterliegen ber 3U‘

ftimmung beS SJieliorationöbaubeamtcit. ?lud) im
übrigen hat ber Borftanb in tcdjnifdiert angelegen«

beiten tsä^renb ber Bauausführung ben Seat beS

SÄelierationSbaubcamtcn einjut)olcn unb ju beriid«

fidjtigen.

Stach Äcenbigung ber auäfühntng hol ber SJtelio»

TationSbaubeamtc bie anlagen abjunelfmcn unb feft*

»uftellen, ob baS Unternehmen jwed» unb planmäfeig,

bejiehungSWeife mit ben uon ber aufffd)tsbet)ürbe

genehmigten 9inbeningcn auSgeffifjrt ift. (Sollten

hierbei flontroBmeffungen erforberfcch fein, fo finb

oiefelben unter Leitung beS SJtcliorationSbaubeamten

bon uereibeten fianbmeffern uorjunehmen ; bie Höften

biefer Kufmeffungen finb bon ber ©enofjenfdjaft ju

tragen.

§. 6. TaS BerbältniS, in Welchem bie einjelnen

©enoffen ju ben ©cnoffenfchaftSlaftcn beantragen

haben, richtet fich nach bent für bie einzelnen ©enoffen

aus ben ©enoffen fdjaftianlagen emmdjfenben Borteil.

SDiejer Bortei! entjpricht jur bent glächen»

inhalt ber ber ©enoffenfehaft anget)örigen unb uer«

mittels ber ©cnoifenfdjaftSaiilagcn »u beriefelnben

©runbftüde. ©3 tuerben hoher bie ©enoffeufdtafts»

laften nach 9J?a|gabe beS gläd)enraume3 ber beteiligten

©runbftüde aufgebracht.

§. 7. Tic hiernach bom Borftanb aufjuftetlenbe

Beitragslifte ift bier SBodjen lang jur ©inficht ber

©enoffen in ber SBohnung bcS BorftcherS auSjulegen.

TiieauSlcgung ift borher ortsüblich ln ben ©emeinben,

beren Bejirf ganj ober teihoeife bem ©enoffcnjchaftS«

gebiet angchört unb in bem für bic öffentlichen

Bcfanutmachungcn ber ©cnoffeufchaft beftimmten

Blatte bclannt ju machen.

Über ettoaige SlbanberungSanträge, bie innerhalb

biefer grift fchriftlid) beim Borftcher aitjubringen

finb, entfeheibet bie ?luffid)tSbcI)örbe.

Sebent ©enoffen fleht eS jeberjeit frei, mit ber

Behauptung, baß bic aus bent ©cnoffenjchaftSunter*

nehmen crtoad)jenbcn Bortcilc nicht allen ©runbftüdeti

in gleichem SKafj jngute fontmen, 31t bedangen, bafj

bic tö 0

1

) e ieincS Beitrages bent wirtlichen Borteil feiner

@runb|tüde entfprcchcnb fcftgcjefjt werbe. Soldje

Slitträge finb bei bem Borftanbc anjubrinaen, gegen

beffen ©ntfdjeibung binnen »wei SSBodjcn Bcidtwetbe

an bie Sluffiditsbchörbe juläffig ift. Tiefe entfeheibet

barüber cnbgultig, fann aber nor ber Gntjdjcibung

burch Sadpcrftänbigc, Welche fie ernennt, im Bcijcin

bcS 9lntragftcllcrS unb eines BorftanbSbertrcterS eine

Untcrjuchuitg eintreten laffen. Einb beibc Teile mit

bem ©utadjten ber Sadperftänbigcn cinuerftanben,

fo wirb bie §iöf)e bcS Beitrages banadj feftgeflellt.

SBirb eine ©utfdjeibimg crforberlich, fo trägt ber

untcrliegcnbe Teil bie Heften.

§. 8 . 3ut galle einer BarjeHierung finb l>it

©cnojfcnfchaftSlaiten nach bem iit biefem Statut uor«

gefchrtebencn BeteiligungSmajjftabe burch ben Bor*

ftattb auf bie Trcnnfliidc bcrhältniSmagig »u berteilcu.

©egen bie geftfehung bei BorftanbcS ift innerhalb

jweier SB5od)en bie Befd)Wctbc an bie Sluffic£)tS*

ochörbe juläjfig.

§. 9. Tie ©enoffen finb berpflichtet, bie Beiträge

iit bett bon bem Borftanbc feftjufcfjcubcn Terminen

lut ©enoffenfehaftsfaffe abjuführen. "Bei berfäumter

Zahlung hat ber Borftcher bie fälligen Beträge

brijutretben.

§. 10. Sebcr ©enoffe Ijat fich b'c Sinrichtung

ber nach bem äKcliorationiplanc in auSfidjt ge«

nommenen anlagen, biefe Slnlagcn felbft unb beren

Unterhaltung, joweit feilt ©runbftüd babon uotüber«

geljenb ober bauemb betroffen wirb, gefallen ju

laffen.

Timiber, ob unb ju welchem Betrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter Bcriidfichtigung ber ihm
aus ber anlaac crwachfeitben Bortctle, eine 6nt*

fchäbigung gebührt, entfeheibet, falls [ich ritt ©enoffe

mit bem Borftcher nidjt gütlich oerftäubigen tollte,

baS nad) Borfdjrift oiejcS ©tatutS ju bilbenbe

©djiebSgcricht mit auSfdjltijj beS SiechtSwcgeS.

§. 11. Bei abftimmimgen l)at jeber beitrag®»

pflidhtige ©enoffe minbcftcnS eine Stimme. 3m
übrigen richtet fiel) baS Stintmberhältitii nach

Bcrljältniffe ber Teilnahme ait ben ©enoffcnjchaftS«

laften, unb jwar in ber 2Beifc, baß für je 25 a

bcitragSpflidjtigen ©runbbcftyeS je eine Stimme ge»

rechnet wirb.
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3ft bie §3f>e be8 SBeihageS eines ©enoffcn ab»

Weidjcnb Dem bet glätte feftgefegt, fo wirb and) bie

$af)i ber Stimmen bcmentfprefbenb berechnet.

Xie ©timmlifte ift bemgemäp uon bem Vorftanbe

gu entwerfen unb nadj torgängiget öffentlicher 8e-
!anntmnd)mig ber Auslegung bier Söodjcn lang gut

©infidjt ber (genoffen in bet Bohnung bc8 Vorftef)er8

auäjutegen. Anträge auf Veridftigung ber ©timmlifte

finb an feine grift gebunben.

§. 12. Xer @cnoffcnfchaft8=Vorftanb befteht au8:

a. einem Vorfteher,

b. Biet SReptäfen tonten ber ©enoffenfchaftS*

mitgtieber.

Xie Vorftanb8mitalieber befleiben ein ©prenamt
A18 Srfap für Auslagen unb .QritberfäumniS

erhält iebotfj ber Vorfteher eine jährliche, ton ber
- ©cncrolberfammlung fcftjufcgenbe ©ntfdjäbigung.

3n SebinbcrungSTällcn toirb ber Vorder burch

ben an SiebcnSjeit älteften IWepräfcntanten tertreten.

Xie URitglteber bc8 VorjtanbeS nebft bier ©teil»

öertretern werben ton ber ©encralberfammlung auf

fünf Sah«! nad) abfotutcr ÜWcI)rt)eit ber abgegebenen

Stimmen gewählt Xie SBatjt bcS VorftetjcrS bebarf

bet Scftätigung ber Aufficht86cf)örbe.

Wählbar ift jeber ©cnojfe, welcher ben ©efig .

bet bürgerlichen ©fjrcnrechte nicht burch ted)tSfräftige8

©rfennmis terlorcn pat.

Xic Bapl ber VorftanbSmitglicber wie ber ©teil*

uertreter erfolgt in getrennten Baplpanblungcn für

iebcS SJlitglieb. S33irb iin erften Baplgaitge eine ab*

folute ©timmenmehrheit nicht erreicht, fo erfolgt eilte

engere SBahl gwifajen benjenigen beiben Ißerfonen,

welche bie meiften ©timmen erhalten hoben, ©ei

Stimmengleichheit entfefjeibet bas tom Vorfigcnben

gn jiehenbe SoS.

3m übrigen gelten bie Vorfchriften für ©emcinbe»

Wahlen.

§. 13. Xic ©cwählten werben bon ber AuffidjtS*

bepörbe burch ftanbjdjlag an ©ibcSftatt terpflichtet.

$ur fiegitimation ber VorftanbSmitgtieber unb
berat ©tclluertreter bient bnS uon ber AuffidjtS*

behörbe aufgenoimitene ©crpflidjIungSprotofoll.

©oll ber ©tellDertretct fiep barüber auSmeifen,

ba& bet gaU ber ©teUbcrtretung eingetreten ift, fo

bient bagu ein ßeugniä ber SluffidjtSbcpörbe.

Xer Vorftanb hält feine ©igungett unter Vorfig
beS VorfteperS, ber gleiches ©timmreept hQt wie bie

SRepräfentantcn unb ' beifen ©timme im galle ber

©tunmenaleichheit entfeheibet.

3ur ©iiltigfcit ber gcfafjtcn Sejcfjlüffc ift e8 er*

forberlid), baß bie SRepräfentanten unter Eingabe bet

©egenftänbe ber Verfjaublung aelabeu uitb bah mit

©injdjiuh be8 SJorfleljerS minbeftenS gwei Xrittcl ber

VorftanbSmttgliebcr amtefenb finb. 'Ber am ©rfcheinen

tert)inbert ift, hat bie8 unbcrgüglidj bem SBorftctjcr

angugeigcit. Xiefer hat aisbann einen ©teHtertreter

gu laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem ©tafute emgelne

VcrwattungSbefugniffe bem Vorftanbe ober ber ©enetal*

bcrfammlung tortehaltcn finb, hat ber Vorfteher bie

fclbftänbigc Leitung unb Verwaltung aller Singelegen«

heiten ber ©enoffenfehaft.

SnSbcfonbere liegt ihm oh:

a. bie SluSfühtung ber gemeinfthaftlidjen Slnlagen

nad) bem feftgeftedten WeliorationSplane gu

teranlaffen unb gu beauffichtigen

;

b. über bie Unterhaltung bet Slnlagen, fowie über

bie Bäffetung unb bie ©tabenräumuna mit

3uftimmung be& VorftanbeS bie nötigen Slnorb*

ttungen gu treffen unb bie etwa cTfotbetlidjen

Slusführungdtorfchriften gu erlaffen;

c. bie tom Vorftanbe feftgefegten Seitrage au8*

gufdpreiben unb eingugte'hen, bie Kohlungen auf

bie fiaffe anjuweifen unb bie flaffentcrwaltung

minbeftenS gwcimal jährlich gu rettbieren;

d. bie Voranfdjläge unb 3i'hrcärê )nun8tn bem
Vorftanbe gut geftfegung unb Slbnagme tor«

illlCQClI
,

e. Den Bicfenwcirter unb bie fonftigen Unter»

beamten ber ©enoffenfehaft gu beauffichtigen;

f. bie ©cnoffenfdjaft nach auhen gu tertreten, ben

©ehriftwedjfe! für bie ©enoffenfehaft gu führen
unbbiellrfunben berfetbengu untergeichnen. i\ux

Slbfd)liehung bon Verträgen hat er bie ©e»
nchmigung be8 VorftanbeS eiitguholen. gut
©ültigfeit ber Verträge ift biefe ©enehmigung
nicht erforbetlid) ;

g. bie nad) fflfahflabc biefe« ©tatutS unb ber Slu8»

führungSborfcptiften ton ihm angebrohten unb
fefegefegten DrbiiungSfrtafen, bie ben Vertag

bon 30 SRarf jebod) nicht überfteigen bürfert,

gut ©cntfffenfdjaftsfaffe cingugtepen.

§. 15. Xie genoffenfdjaftlitpen Slnlagen finb in

regelmäßige ©djau gu nehmen, bie alljährlich wenig«

ftenä einmal unb in Den erften fünf 3ahren nach ^
VauauSjührung jährlich gweimal, im grühjahr unb
im §erb)te, ftattgufinben hat.

Xie ©djau wirb burch ben Vorfteher geleitet

Xie übrigen SorftaubSmitgliebcr finb gur Xeilnahme

an ber ©djau eingulabcn. Xer ©chautcrmin ift recht»

geitig, möglichft bier Bo^cn borhtr, ber Sluffichtd»

behörbe unb bem guftänbigen SKeliorationäbaubeamten

angugeigen, weldje befugt finb, an ben ©djauen teil*

gnnchmen. Xie ton ihnen gemachten Vorfdjläge finb

ju beachten. Xaä ©rgcbniä ber ©chau ift in einem

«ßrotofoUe, für beffen Aufbewahrung ber Vorfteher gu

forgen bat, nieberjulegen. Xie SlufftchtSbehörbe ift be*

fugt, crforberlichcn galled bie nach tedjnifchem ©rmeffen
iur Untcrfuchung ber im ^rojelte borgefehenen ober

ftatutcnmäjjig befchloffenen Slnlagen notwenbegen

Arbeiten tm 3luangSWegc auf ßoften ber ©tnofjen»

fchaft gur AuStührung gu bringen. U6et Sefchwerben

gegen bie begüglidjen Slnorbnungcn ber AuffichtS»

1
*



BchStbc entleibet ber SJcgicrungSpräfibent enb*

gültig.

§. 16. Sie ©erwaltung ber Jfaffe führt ein

Sfohner, wcldjcr oon bcm ©orftanbc gewählt unb

bcficn {Remuneration oom ©orftanbe fcflgcftcllt rtiirb.

Sic AuffidjtSbetjörbe fann jcberjeit bic Gntlaffung

beS fh'edjnerö wegen mangelhafter Sicnftfüfjrung an«

orbncn.

§. 17. Rur ©cwadjung unb ©ebienung ber SBiefeit

{teilt ber ©orfteljer auf ©cfdjlufj unb unter Ru*
ftimmung beS ©orftanbeS einen SBiefenWärter auf

brcimonatlidie Jlünbigung an unb ftcdt beti itotjn für

benfelben feft.

Ser SSiefeitwärter ift allein befugt ju wäffern

unb muß fo wäffern, baff alle ©arjcdcn bcn ocr*

hältniStnäjjigen Anteil am SßJaffct erhalten. Sein

Gigcntümet barf bie Sdjlcujcn öffnen ober jufegen

ober überhaupt bie ©nt* ober ©ewäfferungöanlagcn

eigenmächtig oeränbern, bei ©ermcibuitg einer oom
©orfteljer feftjufegcnbcn OrbnungSftrafe bis ju

breiftig SWarf für jeben floittraoentionSfad.

Ser SBicfenroärtcr mufj bcn Aitorbnungcn beS

©orftehcrS pünftlich gotge leiften unb fann boti bem*

felbcn mit ©erweis ober mit Crbnungsftrafe bis 511

jefjn ©fort beftraft werben.

§ 18. Ser gemcinfamen ©cfdjlufjfaffutig ber

©cnoffeit unterliegen:

1 . bie 2Mjl ber ©orftanbSmitglieber unb beren

©tedoertreler;

2 . bic gcfifcgung bcr bem ©orfteljer ju gewäljrcnbcn

Gntfchäbigung;

3. bie SBaf)l ber ©djiebSridjter unb bereit ©ted*
oertreter;

4. bie Abänbcrung beS Statuts.

§. 19. Sie erfte jur ©eftedung beS ©orftanbeS

erforbcrlidje ©cneraloerfammlung beruft bic AuffidjtS*

bcliörbe, welche nud) ju ben in biefer ©erfammluug
crforberlidjen Abftimmungen eine vorläufige Stimm«
lifte nach ben glädjcnangabcn beS ©runbftüdöregifterS

beS @enoffen|djaftögebictc8 auijufteden l)at.

Sie Weiteren ©eneraloetSammlungen finb itt bcn

gcicglich oorgefdjriebenen gätlen (§. 60 beS ©efegeS

bom 1. April 1879), minbcftcnS aber alle fünf 3aj)te

burd) bcn ©orfteljer jufammenjuberufen.

Sie Ginlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen*

ftänbe ber ©eriianbluitg burd) ein öffentlich befannt

ju madjenbeS AuSfdjreibcn bcr ©cnoffenjdjaft unb
aufjerbem burd) ortSüblitfjc ©efanntmadjung in ben

beteiligten ©emcinben.

Rmifdjen ber Ginlabung unb ber ©erfammlung
mufj ein Rrcifdjcnraum Pon minbcftenS jWei ©Jodjett

liegen.

Sie ©erfammlung ift ohne SJücfficfjt auf bie

Ragl ber Gridjienencn bcjchluBtäljig.

Sur ©orfteljer führt bcn ©orfig.

Sie ©cneraloerfammlung fattn auch oon ber

AuffidjtSbcljörbc jujammcnbeVufen werben. 3n btefem

gade führt fte DejW. ber boit tgr ernannte flommiffar

beit ©orfig.

§. 20. Sie ©treitigfeiten
,

welche jwifchen SDIit«

gliebcrn bcr ©cnofienfrfjaft über baS Gigcntum an
©runbftücfen, über bic Ruftänbigfeit ober bett Umfang
oon ©runbgercdjtigfciten ober anberen Siugungs*

redjtcn ober über befonberc, auf fpejictlcn SfedjtStitcln

beruhettbe Siechte unb ©crbinblidjfcitcn ber ©arteien

entgegen, gegoren jur Gntjdjeibung ber orbcntlidjen

©cridite

Sagegen werben ade anberen fflcfdjwerbeit, Welche

bie gemetnfamen “Angelegenheiten ber ©enoffenfdjaft

ober bie üorgeblidjc ©eeiiiträdjtignng einzelner @c*
noffen in ifjren burch baS Statut begriinbeten Siechten

betreffen, oon bcm ©orfteljer unterjudjt unb ent«

fdjicbcn, foweit nicht nach 'Hiafegabc biejcS ©tatutS
ober nach geicglidjer ©orfdjrift eine anbere Snftanj
jur Gntfdjetbung berufen ift.

©egen bic Gntfdjcibung beS ©orfteherS ftcljt,

fofern cs fidj nicht um eine bcr auSfdjlicglidjcn Ru*
ftänbigfeit anberer ©eljörben unterliegenbe Angelegen*

ijeit (janbclt
,

jebem Seite bic Anrufung ber Gnt*
fdjeibung eines ©chiebsgerichts frei, weldje binnen

jwei äBodjcn, oon bcr ©efanntmadjung beS ©cfdjcibeS

an geredjitet, bei bem ©orfteljer angcmelbct werben

mufj Sic Soften beS ©crfaljrenS finb bem unter*

licgcttbcit Seile aufjucrleaen.
' SaS ©djiebSgerid)t befteljt auS einem ©orfigenben.

Welchen bie 8 utfid)tSbcl)örbe ernennt, unb aus 2 ©ei*

figent. Sic legteren werben nebft jwei SteUoertrctern

Oon ber ©cneraloerfammlung nach SMafjgabe bcr ©or»

fdjriftcn biejes ©tatutS gewählt. SBäljlbar ift jeber,

bcr in ber ©emeinbe feines ©loljuortS ju ben öffent*

lidjen ©emeinbeämtern wählbar unb nicht i'iitglteb

bcr ©enoffenfdjaft ift

fflirb ein SdjiebSridjter mit Grfolg abgelehnt, fo

ift ber Grfagntanti auS beit gewählten Stedocrtrctern

ober crforberltdjenfads aus bcn wählbaren ©crfoitcn

burch bic Aujfidjtsbchörbe ju beftimmen.

§. 21. Sie oon ber ©enoffenfdjaft auSgehenben

©efanntmadjungcn finb unter iljrcm Slamen (§. 2)

ju crlaffcn unb 00m ©orfteljer ju mtterjeidjnen.

Sic für bie Öffcntlidjlcit beftimmten ©cfannt«

madjuitgen bet ©enoffenfegaft werben in baS SlreiS*

blatt für bcn Ureis SJotenburg a/g. aufgenommen.

§. 22. Soweit bic Aufnahme neuer ©cnoffeit

nicht auf einer bem §. 69 beS ©ejegeS uom 1. April

1879 entfpvcchcnbcn redjtlidjen ©crpflidjtung beruht,

lann fie audi als ein Aft bcr ©crciitbarung auf

bcn Antrag beS Aurjunctjmcnbcn burd) einen ber

Ruftimmung bcr Aujfichtsbehörbe bebürftigen ©or*
ftanbsbcfdjluh erfolgen.

Urfuiiölicf) unter llnfcrcr fpödjfteigcnhänbigcn

Unterfdjrift unb beigebrudtem Stöniglidjen 3nficgel.

©egeben SieueS Calais, bcn 13. ijaituar 1904.

gej. i® i 11) tim K.

gegengej. ©djönftebt. bon ^JobbielSfi.
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©eror&ttungrtt nnb ©eranntmahnngtti
Irr fläntftltflftt Mrgierung.

145. 3m 2. Halbjahr 1903 finb im Sfegierung*«

bejitf Gaffel ben 1751 amtlichen glcifibbefcbauern

209549 S<b»seine unterfutbt worben. Dabon waren

8 trichinös unb 58 finnig.

33cn ben in bei Start Gaffet unterfucbten 16088
Schweinen mar feine« tritbinß«; 3 waren finnig.

(A. II. 2544.)

Gaffel am 18. gebruar 1904.

Der IRegierungSpräfibent. 3. 33.: 3Jt e j e r.

146. 3m 9fegiertn»g*bejirfe finb jnr ßeit fctgenbe

Orifebaften serfeiubt:

Scbweinefeucbe (Scbwetnepefl):

Stabtfrei« Gaffet: Gaffet (Stabt).

Staubfrei* Gaffet: Grumbacb, Kieberjtse&ren, 0$*»
Raufen, Dbrnbagen, 3bring«baufen, .ftaricäbaufen,

Oberjwebren, SBalbon, Gfcbenftruib, S5ollmar«baufcn,

Srei« ßf<bwege: Dem. gürftenfteiu.

Srei« griblar: Diffen, Sircbberg, SBebren,

©effe, ®uben*berg, Stöhne.

Srei« gulba: Keuenberg.

Staubfrei« tpanau: Oftbeim, (Sieben.

Srei« $er«felb: £>cr«felb (Stabt), Untergei«.

Sxet« §ofget*mar: $oljbaufen, ©aafe, Sieder«

beigen.

Srei* ßfinfetb: SRofbenfird&en,

Srei* üJt et fangen: Deute, ©Sbbiger.

Srei« W int et n: 8?ein«tcrf.

Srei« Scbmalf alben: SMbebrutra.

Srei« 3Ü ibenbaufen: ©togalmerobe. (A. III.

1634)
Gaffet am 20. gebruar 1904.

Der 9fegieTung«prä{ibent. 3. 83.: 'Ui e j
e r.

147. Der §err SWiniffer be« Onnern bat bur$
Grlajj Bern 3. gebruar 1904 — II b. 416 — bem
Somitee für ben Stupuepferbemarft in ©riefen SB /f3r.

bie Grlaubni* erteilt, in ©erbinbung mit bem bie«»

(übrigen Bfettemartte eine öffentliche ©ertofung ben

gerben, ©tagen unb anteren ©egenftänben ju ber»

anftalten unb bie Stofe — 100000 Stücf a 1 Uif. —
in ber gangen 'Monarchie gu Bettreiben. G« fetten

100000 tiefe ju Je 1 SWf. au«gegeben werben unb
1477 ©ersinne tm ©efamtwerte een 42000 Uif. jur

SIu«fpietnng gelangen. Die 3'*bun8 ®irb am 7. 3u(i

1904 in ©rieten ftatifinben.

Die $clijeibebSrben be« ©ejitfe« wetten bafär

Jorgen, tag bem ©ertrieb bet Stofe feine fjinbentiffe

in ben SBeg gelegt werben. (A, II. 2243.)

Gaffel am 16. gebruar 1904.

Der 9tegierungeprüfibent. 3. St.: Sebenf.

148. 3n Strcbbatn Werben in biefem 3abre am
13. 3uti unb 23. fiuguft gobtenmärtte unb am
23. Würg unb 25. Cftobet Scbafmärtte abgebatten

»Serben. (A. II. 79011.)

Gaffet am 15. gebruar 1904.

Der 9tegtetungepräfibent. 3. St.: Sebent.

149. ftadjttieifKltff ber gemü§ bem §. 9,» Sfbf. 1

be« fflefebc« über bie Katuralleiftungen für bie be»

»affnete Macht im grieben in her gaffung be« ©efege«
bem 24. 'Uiat 1898 (9?eieb« • ©efegbl. S. 361) feft-

gegellten monatlichen DnrcbfcbnittSbetrüge ber büebften
Stage»preife für ben 3*«tner (pafer, $icu unb Stroh
mit einem Sluffcblage ben fünf sem Rimbert, welche

für bie SJergütung ber im Monat gebruar 1904

u
£
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©egeicbnnng

be« Lieferung«*

terbante«.

$aupt»

marltert.

Dutdiinittäbelrag

für ben .gtntner

^afer.

•*t j, 4 «X

Stroh.

M. X

1 Stabtfrei« Gaffet Gaffel . . . 709 3 17 2 ! 10

2 l'antlrci« Gaffet tgt. . . . 7,09 3,17 2 10

3 Srei* Gfcbtoege . ©febwege . 6l75 3 15 2 63
4 « ©Jijjenbaufen bgt. . . . 6-75 315 2 63
5 • grißlar . . gri(}tar . . 7,09 3 68 3 15

6 * Remberg . bgt. . . . 7 09 368 3 15

7 * jjiegenbain bgt. . . . 709 368 3 15

8 » gutba . . . gulba . . . 633 3 15 2 92

9 * £>ünfetb . bgt. . . . 683 3 15 2 92
10 * ©ersfelb . bgt. . . . 6i83 3 15 2 92
11 * Sdjlücbtern bgt. . . . 683 3 15 2 92
12 Stabtfrei* fpanau jpanau . . 732 3 47 •2 10

13 Bant frei« ftanau bgt. . . . 7 32 3 47 2 10
14 Srei* ©elnbaufen bgt. . . . 7 32 3 47 2 10

16 « JQcröfetb . ,£ier«fetb . . 0 56 341 2 36
16 » Hofgeismar £>cfgei*mat 6 74 2 67 1 89
17 » SBelfbagcn bgl. . . . 674 2 67 1 89
18 » Marburg . Utarburg . 7 35 36-e 2 63
19 « ftirebbain . bgl. . . . 7 35 368 2 63

20 » granfenberg bgt. . . . 735 368 2 63

2 1 « (Rotenburg Kotenbnvg

.

735 354 275
22 * Melfungcn bgl. . . . 7 35 3 54 2 75
23 » Kintetu . . SRinieln . . 7 35 3 15 2jl0

24 » Sebmaltalben Scbmatfalbtn 7 88 3 15 2 10
1

©erflebenbe Durch (b»itt«preife werben bierm it jur

öffentlichen Scnntni« gebracht. (A. I. 1055.)

Gaffel am 15. gibruar 1904.

Der 9?egierung«präfibent. 3- St.: ©raf ©3r|j.

tBcrorBitungen un# ©efanntniadjUBgen
Mttrer ft«iferttd»er unb ftäntglther ©cbörien.

150. Kacbftebenbe S3erteibung«urfunbe:

„Stuf ©runb ber am 8. 3uni 1903 prfifentierten

Mutung wirb bem ©ergwetfsbefiger Stuguft ©ufeb*
mann ju Gaffel unter bem Kamen

„ llrnnliildc“
ba« ©erglserfeeigentum in bem gelbe, beffen ©e>
grenjung auf bem bcute een un« beglaubigten

SituatienSriffe mit bei» ©uebftaben:

a, b, c, d, e, f, g, b, i, k, a

begegnet ift, unb wetebe« — einen gtäebeninbal*

sen 2188942 («Jwei Millionen ciRbanbertaebtunb'
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acptjigtaufenb neunpunbtrtbierjlg unb jweO Cuabrat«

metern umfaffcnb — in beit ©emtinben ©roßen«

ritte, ßivdjbauna, Altenbauna unb £>erting«baufcn,

im Vanbfreife Gaffel, be* SfegierungSbejirf« Gaffel,

im rberbergamt«bejirfe <5tai:«ttjal gelegen ift, jur

©eminnung ber in bem gelbe oetfcmmrnben Brauu«
fohlt» bierburcb bertieben",

urfunblicb auJgefenigt am heutigen Sage, trrrb mit

bem Bemerfen, ta§ ber SituaticnSriß bei bem König«

lieben Diebierheamtcn in Gaffel jur Ginfiefet offen liegt,

unter Btrweifung auf bie Barograph«« 35 unb 36
be« allgemeinen Berggefepe« bom 24. 3uni 1865
bierburcb jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

GlauSibal am 4. gebruar 1904.

Königliche« Oberbergamt.
151. Die näcbfte £)uf fchiniebtpriif icng finbet hier

am 28. April b. 3. ftatt.

Anmeltungen ju biefer Prüfung fmb bi* jum
10. April b. 3. an ben Unterjeichneten ju richten.

©leichjeitig finb babei ber ©eburtefchein , etroaige

3«ugniffe über bie erlangte tee^nlfc^e Auebiltung, eine

Grtlärung, baß fiep ber 'JRelbenbe noch feiner Prüfung
unterlegen, anberenfall« unter 92a<hwei« über Ort unb
3«it ber früheren Prüfung unb ber berufsmäßigen

Befchäftigung hiernach, einjureichtn, forste bie Prüfung««

gebühren im Betrage ben 10 Bif. unb 5 Bf- Beftell»

gelb ju entrichten.

Biatburg am 3. gebtuar 1904.

Der S3crfi jjenbe ber BrüfungSlommiffion.

Bielte, Jienigl. ÄreiStierarjt.

152. königliche Xierärjtliche £o<hfchule
£anncter. — Ca« ©oramerfemefter 1904 beginnt

am 15. April 1904.

Bäpere Auflunft erteilt auf Anfrage unter 3U*

fenbung be« fJrcgramm* unb Bortejungeoerjeichniffe*

bie Diretticn: Dr. Dammann.

SWautttmadiungfn foutmimolft äu&ifchrr, ftäbtifdjrr

unö ©tmctnöc; tc. Bct)ör&ru.

153. Der übet ta» ©runtftiief 9tr. 139 be« 3ohanne«

9t ip in ber ©emarfung Cterufhaufen füprenbe gnß»

pfab feil an ber fübmeftlichen ©eite, leo er am ©arten

be« üchanne« 91 ip entlang unb bureh ba* neue @cput«

gepüft geht, fo berlegt werben, baß er een 'Herben

her an ber äußeren ©renje be« ©pielptape« ber Schul«

finber, am ©arten be« Bfarrgehöft«, ber alten Schute

unb ben ©cpütetpfab entlang auf bie Dorfftraße führt.

ßinfptüche gegen biefe« Borbaben töunen binnen

4 Keepen bei Btelbung be« AuSfehtuffeS bei bem
Unterzeichneten geltenb gemacht werben.

Obetufpaufen am 15. gebruar 1904.

Oie SBegepolijeibcpörte : Biöber, Bürgermeifter.

rfrletttgte ©teilen.
154. Alt btr eb. Bdfsfchule in 'Jtieberjwehren

ift jum 1. April b. 3. eine üehrerinnenftelle ju befepen.

Da« ©runbgehalt beträgt 1000 Bif., bet Gin«

pcitefap ber AHer«jutage 100 3Jif. unb bie Btiete«

ntfepätigung 150 Bit.

©eetgnete Bewerberinnen wollen ihre ©efuepe neBft

3eugniffen innerhalb 14 lagen beim $ertn Ort««

fcpulinfpeltor in 3tieberjwepren einreiepen.

Gaffet am 13. gebruar 1904.

Oer königliche ©eputoorftanb.

Dörnberg, Canbrat.

155.

An ber eb. Bclf«fepule ju Altenritte ift eint

Seprerfielle ju befepen.

Da« ©runbgehalt beträgt 1200 9Dlf. neben freiet

SJohnung unb ber Ginpett«fap ber AlterSjulage 150 Btf.

Bewerber wollen ipre ©efuche nebft 3{U8I'iff«n
innerhalb 14 lagen bei bem £>errn OrtefcpuUnfpettor,

Bfarrer Cautemänn in ©reßenritte, einttichen.

Gaffel am 15. gebruar 1904.

Der königliche ©cpulborftanb.

Dörnberg, ÖanbraL

158. Am 1. April b. 3. wirb bie 2. i'epmftelle

an ter eb. Bo(f«ftbu(e jn öobrpaupten frei.

Da* ©runbgehalt beträgt 1000 Btf., ter Gin»

peilSfop ber Alter*jnlage 120 Bll DUnftwcpnung

ift uerpanben.

Bewerber wollen ipre BtelbungSgefucpe innerhalb

3 Keepen bem OttSfcpulinfpeftor, fjernt Pfarrer

$epbe, in Soprpaupten einreiepen.

©elnpaufen am 12. gebruar 1904.

Der Königttcpe ©cpuleorftanb.

b. ©vöning, fianbrat.

157. Die tatpotifepe ©cpulftede ju Diabcnftein
unb RebSborf, mit Welcher ein ©runbgepalt ben

1000 Btf., eine BiietSentfcpäbigung bon 90 Bit. unb

ein Ginpeitsfap ter Alter«julage tan 120 Bil. bet«

bunben, ift infolge Berfeptmg be« bisherigen 3npaber«

bom 1, April b. 3. ab wieber ju befepen.

©eeignete Bewerber wollen ipre fflefuepe nebft

3eugniffen binnen 3 Keepen bem Ort«fcpu(infpeltor,

$errn Bfarrer BaTgon, ju Ulmbacp einfenben.

©eplüeptern am 15. gebruar 1904.

Der Königliche ©cpuloorftant. 3. B.: ©oerj.

158. An bet fatpolifcpen ©cpule ju ©almünfter
ift bie Stelle einer Üeprcrin ju befepen. Die Stelle

ift neben freier BJopnung mit einem ©runtgepalte bon

1000 Bit. unb einem GinpcitSfape ber Alter«julagc

bon 100 Bt!. botieit.

©eeignete Bewerberinnen wollen ipre ©efuepe mit

ben 3cngnijfen ber latpotifcpeii Ortefcpulinfpeftion,

j. £>. be« £errn Bfarrer« guep« ju ©almiinfter,

innerhalb 3 Keepen einreiepen.

©eplüeptern am 15. gebruar 1904.

Der ftöniglicpe Scpuicorflanb. 3. B. : ©oerj.

159. Die eoang. ©cpulfteUe ju Obernpaufen,
Jlr. fflersfelb, lommt am 1. April b. 3. burep Ber«

fepung ipre« 3npaber« jur Grlebigung. Bewerber

wollen ipre ©efuepe nebft 3euÄn*f!tn an ben Unter«

jeiepneten hi« jum 10. Btärj einreiepen.

©runbgehalt 1000 3)1!., Ginpeit«fap 120 Bit.,

freie Dienflwopnung.

gutta am 16. gebruar 1904,

Der ftreiefepulinfpettor: Dfupt, ©up.
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160. Die Schutftelle in {Rentercbe wirb bom
1. Slpril b. 3. ab frei unb fcQ toieber befept werben.

Da« ®runbgebali ber ©teile beträgt 1000 Sef.,

bet GinpeiMfap ber Dienfialteräjulage 120 Sil. , bie

©ergülung für ben ftir^enbienft 50 Sil. £>ientebeit

wirb freie Dienftwopnung in bem neuen ©cpulgebäube

gewährt.

©emerber Wollen ihre ffiefuche nebft 3eugniffen bis

jum 12. Silrj an ben ftSnigliCben OrWfchulinfpeltor,

£>erm Pfarrer Söher ju 9teng*hau[en einreichen.

{Rotenburg o/g. am 19. gebruar 1904.

Der Königliche ©chnlberfianh.

D u er de, l'anbrat.

161. 3n Äeffelflabt ift bie neugegrünbete lehrerin-

fteüe ju btfepen.

Da* ©ninbgehall ber Stelle beträgt 1050 Sit.,

bie fDiiet*entfchäbigung 240 SRI. unb ber Ginbeit*fa|j

bet Ultertjulagen 110 Sif.

SBewerbetinnen wollen ihre Sielbung«gefu<he nebft

3eugniffen binnen 14 Dagen an ben Crt«jcbu[infreftor,

#errn Pfarrer Hufnagel ju Äeffelflabt einreichen.

$anau am 15. gebrnar 1904.

Der ftäniglicpt ©cpulDorftanb.

b. ©ederatlj, l'anbrat.

162. Die tatholifche Schutftetle in Seimbach feil

eom 1. Slpril b. 3. ab anbermeit befept werben.

Da* ®rnntgehalt ber ©teile beträgt 1000 9Jit.,

ber ©inheitJfas ber Dienftalter*julagen 120 SRI.,

bie (fntfehäbigung für ben ftirepenbienft 80 Sif.; mit

ber ©teile ift Dienftwohnung cerbnnben.

ffitwerber Wellen ihre ©efuepe nebft 3eugnifftn bi«

jum 12. Siärj b. 3- an ben königlichen OrtSfepul*

infpelter, Igjetrn Dechanten Pfeiffer in diterfelb ein*

reichen.

#finfelb am 18. gebruar 1904.

Der ftänigliche Scpulocrftanb. 3. ©.: 8 o o cf.

163. Sin ber esang. ©chule ju 8ielwegen feil

»cm 1. Slpril b. 3. ab eint Sehrerftelle btfept werben.

Da* ©runbgepalt berfefben beträgt 1050 Sif,,

ber GinpeiUfap ber Sllttr«julage 130 Sif.

SBewerber um biefe ©teilt wollen ihre Sielbung«*

gefuepe 6i* jum 15. Siärj b. 3. bem Ortefcpulinfpettor,

Pfarrer gif eher in Obernfircpen einreichen.

Siinttln am 16, gebruar 1904.

Der ftänigliche l'anbrat.

3. SB. : Dr. grhr. oon Üpnder, SRegierung«affeffcr.

Ceamlenperfonal: Nachrichten.

Ernannt: ber l<anbgericpt«rat Dr. 3uliu« Stenteln
in Gaffel jum Siitgtiebe be« ©orfteptramt« ber

3*ratlilen bafelbft,

ber Obtrfärfiet Gorbemann jn Dbiergarten jum
{Regierung*» unb gerftrat unter Übertragung ber gorft»

rattftelle Slrneberg—Siegen,

ju ftrti9fcpulmfpeftertn: ber Sieirepolitan ©chmitt
ju ©pangenberg, ftr. Steifungen, über ben ftrei*fehnt»

infpeltionsbejirt ©pangenberg, bem 1. Slpril b. 3. ab,

btt Pfarrer ftoplenbufch ju Sieerpolj, ftr. ©ein»

häufen, über ben ftrei«fcpulmfpefiionSbejirf ©ein*

häufen 1, ber Pfarrer ©aulu« ju Stotpenbitmolb,

Sanblt. Gaffel, über bie ©feilen bt« ftreisfeput»

infpettienäbejirf* SBilhelm*häh* I»

bie {Referenbare tjSljertopf unb Dr. SReuber
ju ©ericht«affefforen,

ber 9tecbt«tanbibat Brindmann au« Slurich jum
{Refetenbar unter überweifung an ba« Slmt*gericht in

Oberntirchen,

an ©teile bt« bezogenen ftammerhtrm greiherrn

Karl e. Gornberg ber Belgecrbneie ©ut«6efiper

©eorg 3§leib in SRichel«borf jum ©telloertreter te«

©lanbeebeamttn für ben ©tanbe«amt*bejirt SRichel*corf,

an ©teile be« {ceinrith Simer in SRonepaufen ber

©ürgerraeifter 3obann ©eci^ ©eder bafelbft jum
©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejirf {Ron«»

häufen. •

SnflCpteHt: ber Siofor a. D. SRiepfcp at« ©abe»
Infpeltcr ju ©ab {Renntorf,

Befiehl: ber ^fanrer extr. ©tehfen jum ©epilfen

be« ertranlten Pfarrer« unb {Metropolitan* Gcnrab
ju {Rieberjwehren im Pfarramt.

Übcnoicfen: ber SRegterung«affeffor Dr. jnr. @taf
ton BJarteneleben bem l'anbrate in Gaffel jur

$ilfeleiftung in ben lanbrätlichen ©efchäften.

©erfeht: ber erbentliche Srcfeffcr in ber juriftifchen

gafuliät ber llnioerfität ju ftänig«berg i/^Jr. Dr. £ep»
mann in biefenigt ber llnioerfität .ju Siarburg,

ber ©oftaffiftent Minne eon ©üter«fop nach

Oberntirchen (©ej. Gaffel),

bet ©ericptiBoUjieher ©ernparb in {[Reifungen

an ba« Slmttgericpt in ©clnpaufen.

gnllafftn: ber SericpUafJeffer ©erlijheimtr au*
bem 3uflijtienfle infolge feiner 3ulaffung jur {Recht**

anwaltfcpaft bei bem l'anbgericht in granffurt a/’JR.

©erlichen: hem {Rentmeifter gülling in |>üitfelb

bem 1. Slpril b. 3. ab bie iRentmeificrftede bei ber

ftäniglichen ftreietaffe in {Rotenburg ag.,
bem ©tpeimtn Siebijinatrat Dr. Gmil Siannfopf

ju Starburg, bem grifeur unb fjtilgepülfen gerbinanb

£>euptl ju gulba, bem Scpneibermtifier ftarl

Scheppert ju Gaffel unb ber grau Oberlanbe«*

gerieptbpräfibent Gcciu« bafelbft bie Mete ftreuj»

mtbaille 3. Klaffe.

$ierju al« SBeilage ber öffentliche Slnjeiger SRr. 8.

OnfettionSgebühKn lür ben tRoum einet gdoehnlidjen Shruefjelle 20 9iei<b*pfennig. — ©e!ag«b(ätter für /, unb ’/» ©ogen 5
unb für */

4 nnb 1 ©ogen 10 Äticpipfeimlg.)

SReblgtert bei ffbniglicpcT {Regierung.

Caltel. — «ebruic In bet ©of« unb ffiai|eubau«»9u<hbrudcieL
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ii i a l i d> cn Regier tittg ju <£affel»

M 9* 2lu«gcgcben 2JHtta>ocp ben 2. SDJdrj 1904»

3nboll: 3«6aU btr Kummet 7 beä SMeMgefepbtatt«. auSrctdjung tton SraSicfcetnen ju »«ic^äfibuftMtftJitrrtbungni unb ju
$rtut;lf(6fti gtbiilMttfe&reibuiigtn. ©. 53 54. (Mübrenearif fül gtrifftWctiautt unb Irletinenf(bauet. ©. 54/55.
Äetieuebte Citlebaften. tttxidjtimg einer gmangfinnana für ttB Srat*gerid)i«t><iir( Wöbt. UnterridjtäturluS an btt

(fleliroltdstmdjm gebt« unb Unierfn<6ung8anfiait be« iifmfifaltidjen Hrrttns ju gftanffurt a/®. Sammlung für bie

9ie*nmg«anftalt f>of IHeitt). Qkncbmlgung jut Somabme non SorarbeStrn für eine JUehtbabn uon heritelb übet SibcnO
lengsfeib nad) ^eirabolbbb.ntfen. fflabl unb Oefläligung een SiitgUebent bn ffreMoetuiiUttunglbebStbe bef Steifes

Sinbijam. ©. 55/6Ö. ©ontmetfemefler an btt Iietär,Ui<bcn Aoebfibuie in «ctlin. Ünieitjen bet ©tabt £>anau. ®. 5Ö/57.
ffiegeeinjtebung im Saneinbebejitl ©eigertSbaufen. Gtlebigte Stellen. ®. 57/58. ^erfoitalim. 6 . 5».

3npalt be« WtidjSBtftpblatK«.

Die Kummet 7 be« Weiep*gefepblatt«, welcpe

Mm 19. gebruar 1904 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, entfalt unter

Wr. 3016 bie ©erortnung, betreffenb bie ©eriept««

barteit bei teutfepen Äonfuln in Aegypten, »cm
4. gebruar 1904; unb unter

Wr. 3017 bte Betotbnung jur Abünberung ber

ftaijerliepen ©erortnung »cm 31. SWal 1897 (Weiep*»

gejtpbl. ©. 459), betreffenb bie Au«bepnung ber

§§. 135 bi« 139, §. 139 b ber ©ewerbtorbuung auf

bie SBerfftätten ber Äleibtr* unb SBäfepefonfetticn,

Oom 17. gebruar 1904.

Berorbttungen unb BefanntmaepuuRen btr fiatfers

liefen unb JliintftUepen ^eutralbeljiirbtn.

164. Die 31n«fepetne Weipe VI. Wr.lbi«20
ja btn ©cpulooerfepretbungen ber 3| oerm.
4«/# igen beutfepen Weiep*anleipe non 1878
unb Steife IV. Wr. 1 bi« 20 ju btn ©epulboer»
fepreibungtn ber 3J

#/(,igen beutfepen Weiep«»
anleibt neu 1885 über bie

J3” ,
fen für bie jepn 3apre

Mm 1. April 1904 bi« 31. 'Uiärj 1914 nebft ben

Grnenerungefepeinen für bie folgenbe Weibe werten nun

ber Äüniglicp ©reuDifspen Kontrolle ber @taat«papiere

bierfetbft, S. W. 68 Oranienftrafje 92/94 unten lint«,

bom 1. SWärj b. 3. ab werttägliep non 9 Upr Cor«
mittag« bt« 1 Upr Wacpmittag«, mit Au«napme ber brei

lebten @e(epäft«tage jebe« SKonat«, au«gereiept werben.

Die 3inefcptine finb entroeber bei ber Kontrolle

ber ©taatepapiere am ©(patter in Empfang ju

nepmen ober burep bie Wetep*banfpauptftelltn , bie

WeicpSbanlftellen unb bie mit Äafjeneinrieptung »er«

ftpenen Weiep«ban!nebenfteöen
, fowie burep biefenigtn

Äaifertiepen Cberpifttaffen, an beren ©ip fiep eine ter

Oorgebaepten Banlanftalten niept befinbet, ju bejiepeti.

ffitt bie Gmpfangnaptne bei ber Kontrolle
ber ©taat«papiere [elbft wüufcpt, pat ipr per«

fBnliep ober burep einen Beauftragten bie jut Abptbung
bet neuen Weibe bereeptigenben GmeuerungOfepeine

(3in«f(peinantneifungtn) für lebe Anteipe mit einem

befenteren Berjeiepni« ju übergeben, ;u tnelepem

gormutare ebenba unentgeltlich ju paben finb. ©enügt
bem (Stnreieper eine numerierte 31?arfe al« Gmpfang«»
befepeinigung , fc ift ba« Berjrifpni« einfach , wünjept

er eine au«brürfli(pe Bejcpeinigung, fo ift e* bcppelt

bcrjulegen. Die SWarft ober ®mpfang«bef(peinigung ift

bei ber Au«rei(pung btr neuen 3>n«fcpeine jurüdjugeben.

Durcp bie ißoft finb bie Grneuerung««
ftpeine an bie Scntrolte ber ©taat«papiere
nicht tinjufenbtn, ba biefe fiep in bejug auf bie

3in«f(peinauflrei(pung mit ben 3upabern ber ©ipeine

nicht in ©cpriftroetpfcl etnlaffen famt.

SBer bie 3tn«f<peine burep eine ber obengenannten

Banlanftaften ober Oberpcftfaffen bejitptn will, pat

biefer ©teile bie Grnenerung«fepeine für jebe Anleipe

mit einem hoppelten SBerjeitpni« einjureiepen. Da«
tine Berjeiepui* wirb, mit einer Gmpfang«befepeinigung

berfepen, fogletcp jurüefgegeben unb ift bei Äu«<
pänbigung ber 3iu*f4>«tne witbtr abjulieftrn. gormutare

gu tiefen SBtrjeiepniffen finb bei btn gebaepten Au«<
reiepung«ftellen unentgeltlich ju paben.

Der Gmreiepung ber ©epulbcerfeprcibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3m«f<peine nur bann, wenn

bie Grocuerung«fcpeine abpanben gefoutmen fuib; in

bieftm galle finb bie ©ipulboerfcpnibungen an bie

Jtcntrctle btr ©taat«papiere ober an eint ber genannten

Banlanftalten unb Cberpeftlaffen mittelft befoubtrer

Gingabe einjureiepen.

Berlin am 19. gebruar 1904.

Weieplfeputbenoerwaltung. c. |>offmann.

SrrorSnungen unb ©efanutmaepangeu
brr fiduifllicptn Wegirrung.

165. Die 3in«f cheine Weipe III. Wr. 1

bi« 20 ju ben ©cputboerf epreibungen bet

^reufiifcpen lonfolibierten 31 Dermal« 4 pro«

jeutigen (Staatsanleihe ocu 1884 über bie

3tnfen für bie 3e i* Bom 1« 3anuar 1904 bi«

31. Dejembtr 1913 nebft ben Grneuerung«f(petnen

für bie folgenbe Weipe Werben oom 1. Dejembtr 1903

ab oon ber Äentroile ber @taat*papiere in Berlin

S. W. 68, Cranienftrajje 92/94, wetflägliep oou



9 Ufer Vormittags bi« 1 Ufer Nachmittags, mit Aus-
nahme her brti legten ©efcgäftSfage jebeS SionatS,

auSgeteicgt »erben.

©ie 3t«®f<f>sf ne fiob enttoeber bei ber
Kontrolle ber © taatspapiere am ©cgalter
in dmpfang ju nehmen ober bureg bie
NegterungS« jpaupttaffen fowte in grant»
furt a/SM. bureg bie ÄreiStaffe ju besiegen.
21* er bie (Smpfangnagme bei ber Kontrolle
felbft Wünfcgt, gat >hr perfänlieg ober bureg

einen ^Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen

Steige hereegtigenben drneuerungsfegeine (3ütSfegetn»

anweifungen) mit einem Serjeicgmffe ju übergeben,
}u welcgem gormulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Äaifertiegen ^Soflamte Nr. 1 unentgeltlich ju

gaben finb. ©enügt bem (Einreicher eine numerierte

Starte als dmpfangSbefegeintgung, fo ift bas ©er«
jeicgniS einfach , wünfcgt er eine actSbrii(fliege ©e»
fegeittigung, fo ift eS hoppelt oorjulegen. ©ie SWarle

ober dmpfangshefcgttmgung ift bei ber Ausreichung
ber neuen 3'n®f$e'n* jurüefjugeben.

©ureg bie V*ft finb bie drnetierungS*
feg ei ne an bie Äontrolle btt ©taatspapiere
niegt einjufenben, ba biefe fieg in bejug auf bie

3mS}egeinauSrelcgung mit ten 3ngabern ber ©egeine
niegt in ©cgriftwecgfel einlaffen fann.

SBer bie 3in8fcgetne bureg eine ber oben genannten

Vtebinjialtaffcn bejitgen will, gat biefer Äaffe bie (Er-

neuerungSfcgeinc mit einem hoppelten ©erjeiegnis ein-

juteiegen. ©aS eine ©erjeiegnis Wirb, mit einer dm*
pfangSbefcgeinigung berfegen, fogleicg jurüefgegeben unb
ift bei AuSgänbigung ber 3inSfcgeine wieber abjuliefem.

gormulare ju biefem Verjeiegniffe finb bei ben ge-

balgten Vbssinjialtaffen unb ben »on ben ÄSntglicgen

Stegierungen in ben Amtsblättern ju bejeiegnenten

fonftigen .'taffen unentgeltlich ju gaben.

©er dinreiegung ber ©cgulbrtrfgreihungen bebarf

eS jur '(Erlangung ber neuen 3<n*f£geine nur bann,

wenn bie drneuenmgSfcgeine abganten gefommen finb

;

in biefem galle finb bie ©egulboerfcgreibungen an bie

Kontrolle ber ©taatspapiere ober an eine ber genannten

Vrotinjialfaffen mittels befonberer (Eingabe einiureiegen.

©erlin am 19. Mobemhet 1903.

$auptberwaltung ber ©taatsfcgulbm.
b. $offmann.

©ie oorftegenbe ©efanntmaegung toirb gietbureg

mit bem ©emetfen beröffentliegt ,
ba| bie in berfelben

bejeigneten gormulare »on ber gieftgeu NegierungS-

fjauptfaffe unb ben Äreisfaffen unfereS ©ejtrts »er»

abreiegt werben. (K. 2389.)

daffel am 26. Moeember 1903.

JWnigliege Negierung. ©rott ju ©ol}.

166. ©tbügrentarif. — Auf ®runb beS §. 14

Abfag 2 beS ©efeßeS »cm 28. 3uni 1902 (®.*©.
©. 229) betreffenb Ausführung beS ©cglaegt»teg» unb

gieifcgbefgaugefegeS wirb unter Aufhebung »es ©artfs

eom 30. Niärj 1903 (Amtsblatt ber Äffnigl. Negierung

ju daffel Nr. 13 bom 1. April 1903, ©. 91) unb

unter Vorbehalt jeberjeitigen SBibettufS folgertet

®ebügrentarif feftgefegt

:

I. ©en gieifcgbefcbauem (ogne Nil cfficht barauf, ob

fte approbierte ©ierärjte ober Haien finb) unb ben

©rteginenfegauern ftegn für bie innerhalb ber

3uflänbigteit Per Caienbefegauer »orgenommene

©cglacgtoieg« unb gieifcgbeicgau (orbenttiege ©e»
fegau) jufammen unb für bie ©rieginenfegan fcl-

genbe ©ebübren ju:

1) für ein ©tücf Ninbbieg (auBfegliefjiicg Kälber)

1 Wt. 50 Vf-,

2) fiir ein ©egwein (auSfegliefjlieg ber ©tieginen-

fegau), ein Kolb ober ein fonftigeS ©tücf

Kleinoieg (©egaf, 3'ege) 50 Vf-
©iefe ©äge ju l unb 2 finb in »oller §5ge

aueg ju jagten, wenn eine ©eglacgtoiegbefcgau ogne

nacgfolgenbe gieifcbbefegau ober wenn leblglicg eine

gitifcgbeicgau ftattfinbet.

ISenn ein ©efegauer an bemfelben läge bie

©efegau mehrerer ©cglaigttiere berfelben Art unb

besfclben ©efiperS bernimmt, fo ftegt igm für bie

©efegau tes gweiten unb JebeS folgenben ©iereS

nur bie $älfte ber oorftegenben ®ebügren[ä$e ju.

3) für ein ©igwein (einfcglieglieg ber ©rieginen»

fegau) 1 swt.,

4) für bie ©ricginenfigau allein:

a. für einen gangen ©ierlürper 75 Vf.,
b. für eint ©peeffeite 35 Vf-,

c. für ein anbereS ©cgweinefleifcgftücf 50 Vf.
©ie ®ebügrenfäge ju 1 bis 4 ergigen fteg um

bie §älfte igreS ©etrageS, Wenn ber ©efegauort

5 km ober megr »om SBognorte beS ©efcgauerS

entfernt liegt.

II. ©en ju gieifegbefcganern für bie ben approbierten

©ierfirjten »orbegaltenen 3® ei8e ber ©‘toau
ernannten ©ierärgten ftegn für bie ben ©ierdrjtcn

auSfegltejjlieg »orbegaltene ©efegau (drgänjungS-

befegau) folgenbe ®ebühren gu:

1) für ein ©tücf Ntnbrieg (auSfegtieftlicg ffälber),

ein Vferb, einen dfel ober ein itaultier 3 Sit,,

2) für ein ©egwein 2 Sit.,

3) für ein Äatb ober ein fonftigeS ©tücf Klein*

»ieg 1 Sit. 50 Vf-
Aujjcr tiefen ©ägen erhalten bie ©ierürjte ht

ben (fällen ber drgänjungSbefcgau ,
wenn bet

©efegauort 2 km ober mehr eon ihrem ©John*

orte entfernt liegt, an Metfefoften für ben km
Hartweg 40 Vf - für ben km difenbagn 7 Vf.

ogne befonberc 3“' unb AhgangSgebügrtn. (Eine

Abrunbung auf minbeftenS 8 km ha * niegt ftatt-

gufinben, bie ©äge finb »letmegr nur für bie

wirttteg gurücfgelcate dntfernung beS £»n- unb

NücfwegS gn gewähren, ©ei ©ereegnung ber (Ent-

fernung wirb jebeS angefangene km für ein »olleS

gerechnet, für ipinweg unb Nücfweg getrennt,

©inb bie mit einer drgünjungSbefcgau betrauten

©ierärjte fegon aus anterem Anlaffe an bem



®ef<hauerte onrcefenb
, f» haben ft« feine Welfe»

fegen p beanfpruAcn.

Dinftcbtlicb fcer ffoften bet Unterfuchung btt in

ein Sffentliche« ©AlacbtpauS gelangenben SAIacbt*

tiere unb bet Äoflen bet tutet» ©efc&tüffe bet

©ehlaAtbau«gemeinben angertbneten Untersuchung

be« nic^t im Sffentltcben ©ebtaebtbaufe au«ge»

fcblachtetni fitfAen gleifAe* fowie binfiAttiA bet

für biefe UnterfuAungen p trbtbenijen ©ebührtn
oetbleibi e* bet ben befenberen gefeilteren SSe»

fiiznmungtn.

III. Zier eorgtbenbe neue ©ebübrentaclf tritt mit bem
3eitpunfie [einet il'erbffentii^iung in Rraft.

(A. 1L 3814.)

Raffel am 26. gebruar 1904.

Der 8fcgterung«prägbent. 3. S3. : Wejer.
167. 3m Wegterung«begtrfe fmb gut 3eit foigenbe

Ortghogen eerfeuebt:

Scbmeinef euch

t

(©cbweiuepeg):

©tabtfret« Raffel: Raffel (Stabt).

Banbfret« Raffel: OA«baufen, Wiebergwehren,

Dbrnbagen, 3bring«baufen, £)arle«baufen, Rrumbatb,
Obngtoetjren, Rfcbengrutb, SBcUmcirSbaufen, Ober«
Beilnior

, ffia()(tr«baufen.

Ärei« RfAwege: Dem. gürgenftein.

Stet* granfenberg: £>arb«baufen.

Ärei« griblot: Difftn, Ätrcpberg, ÜBeljren,

SStffe, ®ufcen«berg, Sohne.

Ärei« g u 1 b a : Weuenbtrg.

Sanbfreie £anau: Cgbtim, Richen.

Urei« $er«felb: £er«fe(b (©tabt).

Ärei« £>of geiamar: Jüecferbagen, .fpümme, STrenbet«

bntg (©tabt), Ratben.

Ärei« Remberg: Remberg (©tobt).

ÄTti« §ünfelb: Wctbenttrcben.

Ärei« Welfungen: SBBbbiger, 'BlbSfjauftn.

Ärei« Stint ein: Winteln (©tabt).

^Ärei« ©ijenbaufen: ©roßalmerobe. (A. III.

Raffel am 29. gebruar 1904.

Der 9?egienmg«präfibent. 3. 2t.: ©cbenl.
168. R* ift bei mit nachträglich bet 2Intrag gegellt

teerten, in bit p errtchtenbe 3®angJ Innung für

3inimeTer, Waurer unb ©teinbauer in bem ämt*»
geriebtibejirf Siäbi mit Aulnabme ber Rnflabe Rimel«

rob noch bie Stngreiher, Watet, SBeifjbinber unb

Dacbtedtcr aufpnebmen.

3<b b«be habet in 'Hbänterung meiner 2Inerbnung

»cm 26. Dejember b. 3. A. II. 167331 — »erbffent«

licht im ®mt«biatt Wr. 2 bom 13. Oanuor b. 3. —
meinen Äommiffar, ben Sanbrat £>errn SKiefh in

granlenberg beauftragt, ba« GrmittelungSeerfobren,

ob bie Webrbeit bei beteiligten ©ewerbeheibenben im
©egirf bet geplanten 3*Ban8®>nnttn8 guftimmt, auch

auf bie f)am-n>erfe bet 'Anftrtih'r, Waler, SBeifjbtnber

unb Da<bb(dtr auSpbebnen. (A. II. 1953.)

Raffel am 16. gebruar 1904.

Der WegimmgSpräfibent. 3. ©.: Wejer.

169.

Sin ber RleffreteAnifhen Sehr» unb Unter«

facbung?anfta!t be« ®bBfitalifhen ßetein« in granf«

furt a/W. finbei in bet SBohe com 14. bi« 19. Wärj
b. 3. ein Unterri<bt*furfu« ftatt, welcher baju bienen

feil, bie beteiligten SBeamten unb 23eruf*freife mit ben

raaßgebenben ®efi<bt«punften über Anlage nnb Prüfung
ben Witjablettetn ccrtraut gu machen.

Slnmelbungen ftnb mSgtichft frühzeitig an ben Seiter

bet genannten Stbrangalt Dr. R. DtguiSne in

Raffel am 25. gebruar 1904.

Der Wcgierungepräfibent. 3. 23.: Wefet.
170. Der $etr Oberprägbent bat burch Rrlaß

bom 13. b. Wt«. — Wr. 857 — bem Corftanb bt«

8tettung«haufe« p £>of Wetth, Ärei« Schlüchtern, bie

©enebmigung erteilt, baß et gum SBeften be« in Slu«»

flöht genommenen ®rweiterung«baue« ber Wettung«»

anfiait auch im Saufe be« Kaienbetfahre« 1904 eint

einmalige Sammlung freiwilliger ©oben bei ben eoan»

gelifchen Rinwcbnent be« 9tegiernng«begirf« Raffel— mit Stu#f<btufi be« Ärtlfe« Wimein — nnb ber

©tabt granffurt a/W. burch potigeitich beglaubigte

®erfcnen, Weihe mit ©eitengablen serfebene ©ammel»
Hften bei gh p führen haben, oerangalten barf. Die
©ntragungen in bie ©ammeUiften fmb mit Stinte gu

bewirten.

3<b erfuöh« bie ißettgeibeBBrben be« ©egirl* bafür

gu forgen, baß ber Durchführung btt ÄoHcfte feine

@<broierigfeiten in ben SEBeg gelegt werben. (A. II.

2416.)

Raffel am 20. gebruar 1904.

Der 8?egierung*präfibent. 3. 23.: Wejtr.
171. Unter ©egugnabme auf bie S3crfcbriften im

§. 5 be« Rnteignungegefeße« com 11. 3uni 1874 nnb

§. 150 bt« 3uftänbigfeit«gefehe« bem 1. Sluguft 1883
Wirb ^iert>urc^ gur öffentlichen Aenntni« gebracht,

baß bie ©enebmigung gur S3ornabme Bon 23oTatbeitcn

für eine Äleinbabn oen $er«ftlb über €cbenfteng«fe(b

nach .f)eimbctB«baufen erteilt ift.

Sin Crtfcbaften, Welche bnreh bie SBab« aufgefchleffen

Werben, tommen in ®etra<ht: Oberrobe, Ratt)u«, ©orga,

Waltome«, Düntelrobe, ©chenffotg, Ronrobe, öanber«»

häufen, Unterweifenborn, @cbentleng«fetb , Oberleng««

fetb, £>itme«, WogfelB, ^tllart«baufen, Sauienbauftn,

Unterneurobe unb 2lu«baA.

Die beteiligten ©runbbefißer be« bie«feitigen SÖegirf*

finb gehalten, ba« betreten ihrer ©runbftücfe gn bem
genannten 3<aecfe gu gegolten. (B. A. 850.)

Raffel am 22. gebruar 1904.

Warnen« be« t&egirt«au«f<buffe«.

Der 23orfibenbt. 3. 23.: fScutti.

Berorbnungen unb Betanutmachnngen
onbertr Ä«tferlW)er unb Äbutgltcher Bebörbtn.

172. STOtt SJtgng auf §. 2 ber SJerorbnnng Bom
30. 3uni 1834 (©.«©. ©. 96) Wirb hindurch belannt

gemacht, baß in ber ©ißung be* Ärtietag« für ben
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Ättt« Sfrcbbain Bern 18. b. ®tt«. an ©teile bet Mit»
glleber bet Srciaoermittelungtbebihbe ÜB. © r o m m ju

Dtaufcbenberg
, ffiut«päc^let ftert ju ipapfcacb unb

greüfttr (£. a. ©cbend ju @<bttein«bcrg
1. bet Santwirt |leter 9t5mer«bäufer ju ©rnft*

baufen

,

2. ber ©utsbefiger Sari ©opp ju Sleinfeelbeim unb
3. ber Saft* unb Sanbttirt ®«ftao ©eibett ju

SRauftpenbetg,

al« SWitgiiebet bet Srei«oermitielung«beb3rbe be« Steife«

ßinpbain gewählt finb unb bag wir biefe ÜBabl be*

flätlgt paben.

Caffet am 25. gebtuar 1904.

ftbniglicbe ©etterall ommifflon.
173. lierärjtlicbe £ocbf<bule ©erlin, Suifen*
ft rage 56. — Da« ©emmerfetnefter beginnt am
15. april 1904. Hmmatritulationen nehmen am
5. aprit 1904 ihren anfang unb bauern bi« (Snbe

aprit Ütufnabmebebingungen unb ©tunbenplan fmb
bem ©fireau ju erfereern.

©etlin am 16. ffebruar 1904.

Der SReftor 8r8bner.

©etönulraafbungtu forammwlftäuMidjer, fta&tifdjer

unö «tmeinbes et. ©ebörben.

174. anteigen ber ©tabt §anau.
Biegung am 30. ©eptember 1903, au«jabtung

am 31. TOflrj 1904.

I. Än teipe eom 1. april 1888
(©riDilegium Born 30. Hunt 1880 II. SReibe) ju 34*/.,

XIV. 3'ebung.

Sit. A. 9h. 106, 146, 154 k 1000 5Kf.; Sit. B.

9h. 49, 59, 209, 262, 266, 337 & 500 9XL; Vit. C.
9lr. 6, 13, 152, 221, 299, 320, 426, 483, 525,

649, 748 k 200 Wit.
;

aWfcfftänBig : Bit. A. 9h. 122
k 1000 SD«.

II. anteibe Born 1. Cflober 1889 II. ©erie
ju 3i°/o, XIV. Siebung.

Sit. A. 9h. 114, 117, 174 k 2000 SD».; git. B.
3Jr. 154, 282 k 1000 31».; Sit C. SRr. 265, 276,

314, 315, 320, 350 k 500 ffl».; Sit. D. 9h. 282,

316, 354 k 200 $».
III. anteibe Born 1. Oftober 1889 I. Serie

p 3J %, XII. 3tebung.

Sit. A. 9h. 23, 82 k 2000 9W.; Sit B. 9h. 120,
133 k 1000 90M.; Sit. C. 9h. 16, 91 k 500 SDit;

Stt D. 91r. 75 k 200 ®».; fRflcfftänbig : Sit D.
9h. 235 k 200 ffl».

IV. anlelbe Born 21. 3uni 1898 ju 34«/o»
V. Siebung.

Sit. A. 9h. 64, 80, 150, 159, 165, 169, 208
k 2000 SD».; Sit. B. 9h. 19, 43, 58, 84, 180, 217,

246, 308, 346, 406 k 1000 99». ;
Sit. C. 9h. 7, 17,

33, 61, 79, 183, 256, 268, 385, 410, 522, 523,

558, 583 k 500 3Rf.; Sit. D. 91r. 33, 137, 144, 166,

202, 209, 356, 459, 467, 514, 556, 558, 650, 653,

671, 711, 719 k 200 SD».; »üttfUnbig : Stt. A.
9h. 292 k 2000 SRI., Sit. B. 9h. 287 k 1000 ®»„

Sit. C. 9h. 252 k 500 SD»., Sit. D. 9h. 415, 418,
518 ä 200 anr.

$anau am 6. Oltober 1903.

Der Sföagiftrat. Dr. ®ebef<bu«.

175.

Die noch nicht autgeloften nacbftebenb Berjeicb*

neten ©cbulbterfcbreibungcn ber Statt £>anau auf ben

3nbaber Born 30. ©eptember 1880 (©rioilegium Bom
30. 3uni 1880, I. 9leibe) tflnbigeu mir bierbureb jur

Siflcfjablung auf ben 1. april 1904.

Sit. A 9h. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 59, 61, 62, 63, 65,

70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 81, 84, 85, 86,

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 101, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,

119, 121, 124, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136,

138, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 161, 152, 154,

156, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 168, 170
k 1000 99».

;

Sit. B 9h. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,

17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,

47, 48, 51, 52, 53, 54, 66, 58, 62, 63, 65, 66,

68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84,

85, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103,

105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118,

120, 121, 122, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 135,

136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148,

150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, lß2,

165, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,

179, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 190, 191, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204,

205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216,

217, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 232,

233, 234, 235, 238, 241, 244, 246, 248, 252, 254,

256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 268, 273,

278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289,

291, 296, 297, 298/299, 300, 302, 303, 304, 306,

307, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,

321, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335,

337, k 500 3Rt;
8». C. 9h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34,

36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 52, 63,

54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 73,

74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 92,

94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109,

111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 125, 131,

132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 145,

146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168,

170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 182, 183,

184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197,

200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 213,

214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225,

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,

238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250,
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262, 263, 267, 258, 259, 261, 265, 266, 268, 269,

271, 272, 273, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 284,

286, 287, 288, 289, 290, 294, 301, 303, 305, 307,

308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320,

321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 332, 334, 335,

336, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 349,

351, 352, 363, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,

363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 373, 374, 376,

378, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 390,

391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 406, 407,

408, 409, 410, 413, 414, 416, 418, 420, 423, 425,

426, 427, 429, 430, 432, 433, 438, 439, 442, 444,

446, 447, 448, 449, 450, 451. 453, 456, 457, 458,

469, 460, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 471, 472,

474, 479, 477, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 488,

489, 490, 491, 492, 495, 496, 499, 500, 502, 503,

504, 506, 507, 508, 509, 610, 611, 512, 513, 514,

615, 516, 518, 523, 526, 529, 530, 532, 533, 534,

537, 638, 539, 540, 541, 542, 547, 648, 649, 550,

561, 553, 666, 557, 668, 669, 561, 663, 665, 566,

567, 568, 569, 570, 571, 672, 573, 574, 575, 576,

577, 678, 679, 683, 584, 585, 586, 587, 688, 689,

590, 591, 592, 593, 595, 596, 598, 600, 601, 602,

603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 6

1

1, 612, 614,

615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625,

626, 627, 629, 630, 633, 634, 635, 636, 637, 638,

639, 640, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 650, 652,

653, 656, 657, 658, 659, 662, 666, 667, 668, 670,

671, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684,

686, 687, 688, 690, 691, 692, 694, 696, 698, 700,

701, 704, 705, 706, 708, 710, 712, 716, 718, 719,

720, 721, 722, 723, 724, 727, 728, 729, 730, 732,

737, 738, 739, 740, 741, 746, 748, 750, 752, 753,

754, 755, 756, 759, 761, 762, 767, 768, 770, 771,

772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782,

783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 793,

794, 796, 797, 798, 799 k 200 'S».

Die 9?üc5a§tung erfolgt bei ber Stattfaffe ja

ftaitau unb bei bet SÜttelbeutfcpen Rrebitbant, giliale

granffurt a/Si. gflr bie SRüctjahlung gelten ble auf

ben ©cpulooerfcpreibungen abgebrochen näheren ©e»
ftimmungen.

fxinau am 28. September 1903.

. Der Stagiftrat. © ob e.

176. Unter ©ejugnapnie auf unfere ©etanntmachung

bcm 28. September 1903 teilen mir ben Ontjabern

ber gefünbigten tpanauer Scpulettrfcpreifcungen tom
30. September 1880 (©tioilegium com 30. 3uni 1880
1. SRtipe) mit, ba§ bie IRüctgaplung ber bejelcpneten

©eputtoerfcpretbungen bereit« am 31. Stär) 1904

erfolgt unb ba§ mit biefem Jage bie 3Qhlun8 ber

SJinfen aufpört.

£anau am 16. Drjtmber 1903.

Der Stagiftrat. Dr. ©ebefhu*.

177. ©on ber ffiegeparjelle ftartenblatt 8. 9ir. 70.

Litt. cz. Sorngärten feilen ungefähr 55 qm finge-

gegen »erben.

ffiemäfj §. 67 be« .guflättbigftitÄgefebf* bom lften

Sluguft 1883 »hrb bie« mit bem ©enterten jur öffent-

lichen Kenntnis gebracpt, ba§ ©infprücpe hiergegen

innerhalb 4 Soeben bei bem Unterzeichneten angebracht

»erben tönnen.

SeigertShaufen am 17. gePruar 1904.

Die SÖegepoltjeiPehörbe: Dtefc, ©ÜTgermeifter.

erledigte Stell»».

178. S(n ber eb. ffioltsfchute in ©elfa ift eine

Sehrerftelle gu befepen.

Da« @runbget)ült beträgt 1200 S». neben freier

{Bohnung unb ber ©inheitefap ber WterScutage 150 S».
©e»erber reellen ihre (Sefncpe nebfi 3eugni|fen

innerhalb 14 Jagen an §errn Ortefcpulinfpettor,

SfarTer Kappe in $elfa einretchen.

©affel am 19. gebrnar 1904.

Der Königliche grpulcorftaub.

Dörnberg, Banbrat.

179. ?ln ber ebattgelifchen ©olfsfcpnle in ©etten*

häufen finb |»ei Sehrerinnenftetlen gu befepen.

Da« ©ranbgehalt beträgt 1100 Sit. , ber ©in-

beitefap ber Wltertgulage 120 S». mtb bie SiietS-

enifchäcigung 150 Sit.

©ereerberinnen »ollen ihre ©efuebe nebft 3«ugn*ffen
innerhalb 14 Jagen an $erm CrlSfchulinfpeftor,

©farm 3 * e g 1 e r in ©ettenhoufen einreihen.

©affel am 27. gebrnar 1904.

Der Königliche Schufoorfianb.

Dörnberg, Banbrat.

180. Die ecangelifhe Schulftefle gu Ahlersbach
ift infolge ©erfepung be« bisherigen Inhaber« triebet

gu befepen.

Da« fflrunbgehalt ber Stelle beträgt neben freier

SBobitung 1000 S»., bet ©mheilSfap ber SUterSjuiage

120 Sit. unb bie Vergütung für ben Kirchenbienft

150 Sit.

©ereerber »ollen ihre mit ben erforberlicben

nlffen ccrfefjenen SMtungSgefucpe binnen 3 ©lochen

an ben Ort*[<hufinfpeftor, fperrn ©farrer ©ringhau«
gu ^ohengell einreiien.

Scplücptmi am 20. gebrnar 1904.

Der Königliche Schulrorftanb.

3. ß. : ®o*rj, Krelsfefretär,

181. Die Schul- unb Küfterfteile gu ©rebenhagen
»irb infolge ©erfepung be« St eilenInhaber« com
1. April b. 3. ab frei.

Da* Stelleneinfommen beträgt neben freier SBopnung

einfcpliefjlicp ber ©ergötung für ben Kirchenbienft unb

ber geuerongSoergiitung 1150 Sit., ber ©inpeitSfap

bet AlterSguIage 120 Sit.

©e»erber »erben »ieberholt anfgeforbert , ihre

Sielbung*gefuche binnen 3 ©lochen bei bem Schul-

borfianb unter ber Abreffe be« untergdehneten Banb*

rat« einguretepen.

Remberg am 20. gtbruat 1904.

Der Königiicpe Scpulcorfianb.

o. ©epren, Banbrat.



182. Sin btt piefigen pBpeten finaben. unb TOäbcptn»

ftpute ifi jmn 1. 2lpril b. 2. ober fpäter bie ©teile

einte Wttelfcpullepm» mit btr geprbefäpigung im

granjöfifipen unb tfngliftpett ju Pefepen.

®nmbgepa(t 1500 SR!., 9 ?llier»tulagtn ju je

180 SRI. unb fficpnung«gelb von 300 bejrc. für

Unberpeiratete een 180 SRI.

Weitungen mit 3tu9ni fftn unb 8tb«n»(auf finb

bi« fpäteft<n» 19. SRirj b. 3. ein;urei(pen.

©cplüdptem (8ej. tiaffel) am 27. Februar 1904.

Die ©tattf d?ul > Deputation,

©ä lernen, 35ürgenne>fter.

183. Die tbongelifipe Vetjrerftelle ju SRä(fel»borf,

mit »eteper Äircpenbtenft betbunten ift, ift infolge 41er«

fepung beb feitperigen ©telieninpaber« eriebigt unb foll

anbetroeit befept »erben.

Da» Sintemalen ter ©teile ift auf 1000 SRI.

©rimbgebatt , 150 3Ät. Vergütung für Aircpenbieiift

unb 120 litt. 2tlter»julage ftftgefept. SRit ber ©teile

ift Dienftiocbnung mbunten.
Geeignete Bewerber »ollen fiep unter Cottage iprer

3eugniffe binnen 14 lasen bei tetn königlichen Ort»«

[ipulinfpefter, perrii Pfarrer ©olff ju ©epemment
»eiben.

Gfcpwege am 26. gebrnar 1904.

Der Königliche ©ebuloorftanb.

3. C.: fiartbegen, Äanjleirat.

184. Com 1. «pril b. 3*. ab »irb an bet ©cbule

in ©cpentlengOfelb eine Seprerftelle frei. Da»
Sintommen berfetben befielt neben freier ©opnnng in

liOü i)it. ®runbgepalt unb btr Dienftaltertjulagen«

öinpeit«fap beträgt 130 SRI.

Cetterber »ollen ihre mit ben erforb etlichen 3fU9*

niffen berftpenen SRetbung»gefucpe bi» jum 18. iDtärj

b. 3. bei bem Königlichen Ortifcpulinfpeltor, £>errn

Cfarrer ©epenf in ©cpenttenggfelb ober bem Unter*

jeiepneten etnreldpen.

£>er*felb am 25. gebruar 1904.

Dtr Königliche ©cpulcorftanb.

b. (einig, ßanbrat, ©epeimer 9tegierung»rat.

Ctamtettperional : Siadjrtdjten.

©mamtt: bie 9te<pt»an»ä(te ® olbberg in SDiar*

bürg unb Siegmann in ftriglar ju Notaren

,

ber Dteferenbar, §auptmann a. D. Siicpter jum
fflerieptsaffeffor,

btr Dieiptefanbibat ftirepner jum 9t»ferenbar,

bet Dilf»gert(pt«biener IBlojj jum ®ericpt«bientr

bei bem flmtrgericpt in ®rojjenIüber.

Übertragen: bem jum Jtänigl. Jtrei«tierarjt er«

nannten bi«ptrigen tommiffarifepen ftrei»tierarjte ©über
in $er»felb bom 1. gebruar b. 3». ab bie Rrei»tier*

arjtfleüe für ben ftrei« $er*felb.

©Htlafftn: ber ©ericpteeolljieper 8up in Orb unb

btr ®eticpt»bienet ©aple in 3e»berg,

ber ©cpupmann f)6plc bei ber Celijeibirefticn

pier.

Ceriiepett : bem im ftirepenbienft angcftellten Ceprer

©eibemann ju Sappel, Strcpfpiel» OtermöUricp, ber

flfantortitel.

^eafioniert: ber ©trafjenmeifter Umbaip in giitben

unb ber ©egemärter ®eorg SRengtl in ©eietnpanfen.

©eftorben: ber @trajanftalt»ouffeper ©eber 1 ju

3iegenpain.

$ierju al» Beilage btt fcffentlicpe Snjeiger 91r. 9.

iDnlertionJjjebüljtcn tut ben ütaum einet geioötmlidjen Drurfjdle 20 ®cl<Mpfeimlg — Selas»Mänce lüt •/« un6 V» öo-jen 5

unt für */, unb I Soßen 10 SeliWpteimifl.)

Wfbiijlftt frei Scni^id^r

CalfcL — (fcfbruift (n btt £of* unb SßJaifcnba öucfcbxucftrcL
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tfmtsblatt
feer ftötttglicfrctt hegtet tittfl ju Gaffel.

M 10. ^«gegeben SWlittniüdf ben 9. $?ärj 1904*

^opalt: Jtnljalt ber SRummmt 8, 9 unb 10 be« SHcidjSgefefebtattS unb bet 9Iummn •! btt Scfefcfammlung. gabreibtriebte btt

StegierungS-- unb ®tiwttträtt imb btt X'ttgbtbctbtn. ®. 00 </0. gutaffung ooit gtlbpoftpaleten an bit Xrupptn hi Zleutfcb*

Sübraqtafrifa. Beilegung brt SlmtSfipeS btt SreiSbauinipetdon .fiofgtiäinat Bon Safftl na<b fjofgciSmar. Si>-[futari[.t<

Settntung btt Siepubiit Manama (Stimtfiüdeumgemeintiingen in ben ÖStmtinbtfrtjitlen ÜStbcrScoq ntib feitttSfelb. 6. BO.

Mgtmcme SkrtragSbtbmgimgen Hit bit BuSfflbtmig ccm 6laal#tauten. 6. 01 bi« 07. SRitglieber beS Sutaloriuin-5 btt

i'ibrip Sattlfinanniibtit Stiftung. tkfanntmadwng betr. beit SuSfätlufc Bon btt ©tförbmmg obtt bit nut btbinglt

fjulajfuug #on ("tgtnftiinbtn auf Jcteinbabnm. ®trftud)tt Cctf(haften BuSfpitiung oon Bfcebeit it. fdcoiS bt« flferec

jwbmerctn« für (SuaipÜotbrtngen unb be« ’füttbtniatlliomitttä ju Rti(jlat. 6. 67/00. Sammlung für bal Stahenbau#
ui fiofgeiSmat. ftbtiurft in btt .f>cbamnim[ebranjlalt ju fflarburg. S. 88 80. Stubium btt ?anbu>irtfibaft_ an btt

UmBrmitat §aflt a. ®. Sttöfftnilidjuiig bei Statuts fair btt (tffttuttafjauiftfc lanbivittitbaftlit^t ©ttn|Sgtn»||enidiaft.

Gfnjiebung ttntS ifufetoegS im »emrinbebtsirl Ctfttobt. ütftbigte Steilen, BetfonaUm. 6. 69.

ynijali be« lHticb«gf|fhblattt#.

Die ‘Hummer 8 be# 9?eic^0gefefjblatt« , welche

»om 25. gebruar 1904 ab in ©erlin jui ®u#gabe

gelangte, enthält unter

{Rr. 3018 ba# ®efep, enthattenb bie ©erlüngerung

be# ©efege#, betreffenb bie griebtntpr&fengflänc be#

beutfehen Jpeete«, Fern 25. 5DMrg 1899, Bern 22 ften

gthtuat 1904
;
unb unter

9h. 3019 ba# ©efep, betreffenb Stnberung bet

SReit^eftbuibenorbttung
,
»om 22. gebruar 1904.

Die Kummer 9 be# SReiih#gefcbblatt«, Welch*

»em 27. gebruar 1904 ab in Berlin jur SluSgabe

gelangte, enthält unter

9tr. 3020 bit ©elanntmachung, betreffenb ©e»
fiimmungen jur ftuefübrung be# SSefefce# über bie

©dämpfurtg gemeingefäbtliiber Ärantigeiten, bom 2 1 ften

gebruar 1904.

Die Hummer 10 be# SReich#gefehbtat4#, mel^e

»cm 29. gebruar 1904 ab in ©erlin jur StuSgabe

gelangte, enthält unter

9?r. 3021 ba# ®efeh, betreffenb bie jtontrede be#

SReich«bou#balt#, be« 2anbe«hau#halt# »cn <Sifajj*8oth*

ringen unb be# £>au#balt8 ber ©<bubgebtete, com
22. gebruar 1904; unb unter

{Rr. 3022 bie ©efanntmachnng , betreffenb ©er*

[ (triften über 2lu#roanbernfchiffe, »cm 26. gebruar 1904.

Inhalt bet ©tjctifanunlnng für bit »iimglidjcii

©mifjifthcn Staaten.

Die {RutnmA 4 ber ©efchfammlung, welche

»om 27. gebruar 1904 ab in ©erlin jur *n#gabe

gelangte
, enthält unter

SRr. 10492 bie ©erffigung be# 3ufiiguiinifter#, be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbhuch# für einen £etl be«

©egitl# be# Amtsgericht# Düren, »em 16. gebruar 1904.

©erorbunugea unb ©elantttutathnugen her ftaiftrs

lidjeu unb ttiinifllithtn •}cntralbrhärbtn.

185. Die amtliche Ausgabe ber „ 3ahre#bertchte
ber ftänigtich ©reuffifchen {Regierung#* unb
ffleieerberäte unb ©ergbthbtben für 1903*

wirb in beT nächften 3*it in ber hifiegen {ReichSbruderei

fertiggeftellt loerben. gut ben ©cgug be# ffiert# ift

foigenbe# gu beachten:

1. Die Direttion ber SReithSbuiderei wirb bie »cn

{Reich#*, Staat«* unb RommunatbehBrben , 8aubt«eer*

ficherungSanftallen, ©eruf#genoffenfchaften, Ort#hran!en*

lagen, gefeijiidjen Jpanbel8»ertretungeu, ^anbicerf«*

fammem, Dampffeffel-Überwachungeeereinen, ftrtapp»

fcbaft«»ereinen unb ©emerbegehrten bi# fpäteften# jum

15. ®iätj b. 3. unmittelbar bei ber tReicb#bru<ferei

im »orau# befteOten Syemplare be# 3xlert# ju einem

©orjugSpreife ablaffen, bet auf 6 ©f. für feben

Drurfocgen ju 16 Seiten feftgefefct ift.

gür ©uchbinberarbeiten einfchltefelich be« bebruefien

Untfiiag# werben augerbem in alten gälten
30 ©f. bei einem brothierien, 60 ©f. bei einem tarton»

nierten unb 1 ©it. bei einem in @angteinen gebunbenen

(Ejemplar mit ®olb- unb Sthmargbrud , leie bi#her,

berechnet werben. Die Äcften für ©trpaefung mip

fflhfenbung trägt bie 2ieich#eructerei, bie ©ortefoften

bet Senbungen müffen tie ©efteller tragen.

Der befonter« niebrige ©orgug#prti# tatrn

nnr gewährt wetben, wenn bie ©efteilungen hei ber

Direttton ber tReich#brucferci hier S.W. 68

Dranienftr. 91 rechtzeitig , b. h- fpäteften# am
15. 3Rärj b. 3. eingepen. ©ei bet ©efttdnng ift

angugeben, ob brochierte, taTtonnierte ober gebunbene

«bbrüde be# ©5ert« gewünfeht werben.

2. {Rieht reehtjeitig eingehtnbe ©efteilungen ber

begegneten ©ehärben, Slnftalten, ®enoffenf<haften,

Haffen, ©eretne unb ©erlebte werben, wenn etwa«

.anberee im ©tftellfdjreiben nicht auSbrüdiich getagt wirb,

bem 8J. »on Dederfehen ©erläge, ®. Sehend,
ftänigliehen ^ojbuchhänbler , hi« S. W. 19, 3eru-

falemerftr. 66, ber ben buehhänb(erif<hen ©ertrieb be«

©Bert# übernommen hat, gur ©rlebigung überwiefen

werben.

gür bie
l

Hu#fflhning folcher ©efteilungen, wie aller

fpüter »on ben begeichneten Steden op.re ©ermittelung

eine# unmittelbar an ben be*

geichneten ©erlag gerichteten ©eftedungen ift neben

1
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bcn Bucpbinber* unb etwaigen $oitefcften ein 9t e 1 1 o*

preis non 9 Bf- für jeben Drudbogen beS Sert«

tu jaulen,

3. Der gabenprei« beS Serl«, ber bei Be»
fteDungen ^itnater unb für alle Qrpemplare jn japlen

ift, bie niept unmittelbar Don ber IHeicpJbnidetel ober

bem Berlage, fenbern im ©ege beS Bmppantel« bejcgen

Werben, ift für jeten Drudbegen auf 12 Bf- feftgefept.

Da« ffiert wirb bem borjäprigen an Umfang etwa

entfprechen.

pr ein broepierte* (fjemplar non 45 Drud*
bogen wäre baper:

a. ber Borjugiprti* . , . 3 3Rt. — Bfv
b. • Ptettoprei« .... 4 » 35 »

c. » Sabenprei« .... 5 » 70 »

Die 3apre«bericpte werben au cp bieSmal mancherlei

SDlitteilungen über bie praftifepe $anbpabung ber

Arbeitetfcpupgefepgebung unb beachtenswerte, burcp

•Befepreibungen unb ©tiyen näher erläuterte Bcrfcplfige

für Unfatlnerpütung unb Befämpfung gewerblicher

ftrantpeiten fowie aucp für weitere »reife tntereffante

SKitleilungen au« bem fflebiete ber Ärbeiterwoptfaprt«*

einricptungen enthalten.

Berlin W. 66 am 10. Sebruar 1904.

Der ÜSintfter für $>anbel unb (Bewerbe.

3. B.: gopmann.

186.

Bon jept ab Werten Brioatpädereien an bie in

Deutfep»©übmeftafrila befinclicpen Iruppen unb Be*
fapungen non ftriegsfcpiffen jur plbpoftbefbrberung

jugelaffen. Die ^ädereien muffen folgenden Bebtn*

gangen entfpreepen:

1. ©e wicht ber einjeltten ©enbung nicht über

2>/j fttlogramm;

2. fflriiße niept erheblich über 35 3entimeter in

ber gänge, 15 3fntime,et in ber Breite unb

10 3«mmeter ,n t>cr £>6h*i
3. Betpadung tn fttftcpen ober feflen »arten*

rcd)t bauerpaft, mit äußerer Umhüllung in

haltbarer geinwanb ober SaepSletnmanc unb
mit fefter Berfcpniirung;

4. bie «uffeprift muß in ber Seife pergeftellt

werben, baß auf bie ©enbung eine mit ber noll*

ftänbigen Streife recht genau unb beutlicp au«*

gefüllte Bnftlarte haltbar aufgeheftet ober auf*

geliert wirr; auf ber »arte ift bie Bejtiepnung

„Bofifarte* in .gclrpoftfarte“ ju äubern; außer*

bem muffen ber Abfenber unb ber 3npait ber

©enbung genau angegeben werten.

Der Beifügung non 'fioftpaletabrefjen unb 3°H*
Onhalteerflätuugen bebarf e« nicht.

Da* ijlorto beträgt für fete* gelbpoftpafet ohne

Unterfcpieb be« ©ewupt« unb be« BeflintamngSort*

1 Bit. Die ©entuugen muffen bei ber Aufgabe

frantiert Werben. 3ur pantierung bienen Boflfrei»

märten, bie auf bie gelbpeftfarte ju Heben fint.

©ingefepriebene Iflafete, ©enbungen mit

©trtangabe ober B eftnaepnahme ftnb unjuläffig.

Au*gefcploffen non ber Berfenbung mittel* §e(b*

poftpalet* finb unbebingt: fjlüffigteiten ,
Sachen

(ÖebenSmlttel), bie bem fcpnetlen Berterbeu unterliegen,

jerbreettiepe unb leiept entjünbüepe ©aepen fowie bie

allgemein boa bet Bofthefhrterung auSgefcptoffenen

©egenftänbe.

Die Befärternng ber gelbpoftpatete naep ©übweft*

afrita erfolgt mit ben non Hamburg bapin abgepenben

beutfepen Dampfern in beT SRegel breimal monaitlcp.

©ine ©ewäpr für bie richtige unb pünft*
tiepe überlunft ber Biiaatpädereien tann
bie 'ßoftoerwaltung nidjt übernehmen.

Berlin W. 66, am 5. Btto| 1904.

Der @taat*fefretär be* 9teicp«*^oftamt*.

ftraette.

Berorbnuugen unb Betanntmacpnngen
»er Röntgltcpeu Wegterung.

187. Bern 1. April b. 3. ah wirb ber Amt«fiß ber

ftrei«bauinfpeftion $ofgeiSmar bon ttajfel naep $of*
gei*mat bertegt unb bie Berwattung toiefer »reesbau*

infpeltion bem ÄreiSbauinfpeftor Onerbed übertragen.

(A. III. 1757.)

©affel am 24. gebruar 1904.

Der 9tegierung*präftbent. 3. B.t Blei er.

188. 9?aep einer Biitteilung be« ©erm BiinifterS

ber auswärtigen Angelegenheiten haben bie tonfuta*

rtfepen Bertreter ber Bereinigten Staaten non Ämertta

Anweifung non iprer ^Regierung erpalten, bie Ber»

tretung ber lonfularifcpen 3nterrffen ber neuen Üiepublit

Manama bi« jur Organifaticn be« lonfularifcpen Dienfte*

biefe« Staate« ju übernehmen. (A. 1. 1549.)

©affet am 2. Biärj 1904.

Der StegierungCpräfibent. 3. A.: ©cp ent.

189. Durcp rechtskräftigen Befeptuß be« JtreiSau«-

fepuffe* be| »reife« 3itgenhah' ®om 23. 3anuar 1904

finb auf ©runb be« §. 2 ber ganbgemembeortnung

für bie Broninj Reffen -liaffau bem 4. Auguft 1897

bie ©runbftüdsparjeilen: 1) ©emarfung ©eber*borf,

ftartenblatt 4 9Ir. 11 in ©reffe non 0,1607 ha au«

bem ©emeinbebejirl ©eber«borf ausgefepieten, 2) ©e»
marfung 2eim«fe(b, »artenblatt 7 0!r. 66/48 tn ©tö§e
bon 0,003 ha au« bem ©emeinbebejirt Üeimlfelb au«*

gefepteben unb $u I unb 2 bem ©utebejirt Obafärfterei

Dobenpaufen ungeteilt, 3) ©emarlung Pecmsfelo, »arten*

btact 7 Br. 69/17 in ©rüße ton 0,1138 ba unb

bafelbft ftartenblatt 9 5ir. 118/1 ic. in ©rSße bon

0,0976 ha au« bem ©emeinbebejltf 8eim«felb au«»

gefepteben unb tem ®ut«bejtr! Oberfärfterei Beultrepen

jugeteilt, fowie 4) fflemarfung ©ebertborf, »arten-

blalt 4 sJtr. 23/7 in ©riiße non 0,0884 ha, bafelbft

9tr. 24/7 in ©reiße non 0,0267 ha nnb ftartenblatt 5
Sir. 22/8 ic. in ©rßße non 0,2583 ha au« »em ®ut«»
bejirte OberfSrfterei SEonenpaufen au«gefcpientn unb

bem ©emeinbebejtrfe ÜeimSfetb jugeteilt worben.

(A IV 1394.)

©affet am 4. Btärj 1904.

Der 9tegierung«präftbent. 3. A.: ©cp ent.
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190. allgemeine Bert rag«bebingungen
fär bie au*fübrung ton Staat*bauten.

g. 1. ®tgmltanb bti Beitragt». (1) Den ©egenftanb

be« Unternehmen* bilbet bie au«fübrung ber im Btr»

trage bejeid^neten Bauwerfe, arbeiten ober Lieferungen.

3m einzelnen beftimmt fich ad unb Umfang ber bem
Unternehmer ebltegenben arbeiten ober Lieferungen

nach ben BerbingungS.anfchlägtn, ben 3t>$nungen unb

fonftigen at« jum Vertrage gehörig bejeiebneten Unter«

lagen. Diein ben Berbingung«*anferlägen angenommenen

Borberfäge unterliegen jebccb benjenigen näheren geft»

fteüungen, welche — ohne wefentliehe Enterung ber

bem ©ertrage ju ©runbe gelegten Bauentwürfe —
hei ber auSfflhrung fi<h ergeben.

(2)

abänberungen ber Bauentwürfe anjuorbnen,

bleibt ber Bermaltung borbehalten, arbeiten unb

Lieferungen, welche in ben Bauentwürfen nicht bor«

gefeben finb, tbnnen bem Unternehmer nur mit feiner

3uftimmung übertragen werben.

§. 2. Berechnung ber Bergütung. (1) Die bem
Unternehmer jufommenbt Bergütung wirb nach ben

wirtlichen arbeiten ober Lieferungen unter 3ugrunbe»

legung ber eeriragSmägigett ©inljettspttife beregnet.

(2)

Die Bergütung für Bagelohn • Arbeiten erfolgt

nach ben rertrag«mä§ig oereinbaden Lohnfähen.

§. 3. tfaefebtuf einer btfonberen Bergütung für 9?eben«

lefftongrn. (1) 3nfoweit bafflr nicht hefonbere ©rei«»

anfä$e borgefehen ober hefonbere ©eftimmungen getroffen

finb, umfaffen bie oereinbaden greife unb lagelohn«

fügt jugleich bie Bergütung für bie jut planmägtgcn

Bu«fiit)ning ber arbeiten ober Lieferungen unb jur

©rfüUung beb ©ertrage« grb&renben 'Jiebenltifiungett

aller ad, in«befonbere für ba« ©erhalten bon ©erf»

jeug, ©eTäten unb SKüfiungen , für bie ^erfteüung

ober Unterhaltung bon 3u fu^rtB<8en unb für bie

ftetanfehaffung ber ju ben Bauarbeiten erforb erlichen

Materialien oon ben auf ber Bauftelle befinblichen

Lagerplähen nach her Serwenbuug«ftelle am Bau.

(2) auch bie ©eftellung ber ju abfteefungen,

©Shenmeffungen unb abnohmebermeffungen, fowie ju

©üteprüfungen erforbetlichen arbeit«!räfte unb ©eräte

liegt bem Unternehmer ob, ohne bag ihm eine hefonbere

©ntfehäbigung hierfür gewährt wirb.

(3) ©troaige ©atentgebühren trägt ber Unternehmer,

©r hat bie Bermaltung gegen ©atentanfprüche britter

ju oedreten.

§.4. SJtebraeMten ober SSe&tlfefernngtn. (1) Ohne
au«brü<fli<he fchriftliche anortmung ober ©enehmigung
ber Bermaltung barf ber Unternehmer feüterlei oom
Bedtage ahweichenbe ober im Bedingung« * analoge
nicht borgefehene arbeiten ober Lieferungen Ausfuhren.

(2) Dieftm Berbot juwiber einfeitig oon bem
Unternehmer bewirlte arbeiten ober Lieferungen ift bie

Bermaltung befugt, auf beffen ©efahr unb Höften

wieter hefeitigen ju laffen; auch hot ber Unternehmer

nicht nur {einerlei Bergütung für beradtge arbeiten

unb Lieferungen ju beanfpruchen , fonbern muß auch

für allen Staben auftommen, welcher etwa burch

bie Vbmeichungen bom ©ertrage für bie ®taat«faffe

entftanben ift.

§. 5. OTinbcrarbrtten ober Kinbtrlfefetungen. Bleiben

bie au«gefühden arbeiten ober Lieferungen jufolge ben

bon ber Bermaltung getroffenen anorbnungen unter

bet im ©ertrage feftoerbunaenen Menge jurfict, fo

hat ber Unternehmer anfpruch auf ben Grfafc be« ihm
nachweislich b'crau« entftanbenen wirftichen Schaben«.

§. 6. Beginn , goetfübrung unb BoSenbung btr Xr»

betten ober Siifcmngen. (1) Der Beginn, bie gort«

führung unb Bollenbung ber arbeiten ober Lieferungen

hohen innerhalb ber in ben befonberen Bebingungen

feftgefefcten griffen ju erfolgen.

(2) Dft im ©ertrage über ben Beginn ber arbeiten

ober Lieferungen eine Bereinbatung nicht enthalten, fo

bat ber Unternehmer fpäteften* 14 Hage nach fchdft*

liehet aujforberung feiten« ber Bermaltung ju he»

ginnen.

(3) Die arbeit ober Lieferung mug im Berhältni«

ju ben bebungenen Bollenbung«friften fortgefegt angt»

nteffen gtförberi werben (§. 12).

(4) Die ber ju berwenbenben arbeit«lräfte

nnb ©eräte, fowie bie Beträte an 'Materialien

müffen aHejeit ben übernommenen arbeiten ober

Lieferungen entfprechen.

§. 7. Bettrag«|hafe. (1) Die Berechtigung ber

Bermaltung, eine Bertrag«ftrafe oon bem ©utfjaben

be« Unternehmer« einjuhehalten, richtet fich nach §§. 339
hi« 341 B. ®.«B’8.

(2) Die Bedtag«prafe gilt nicht al« ertaffen,

wenn bie Btrwaltung berfpätete ober nngenügenbe

arbeiten ober Lieferungen borbehattlc« angenommen hat.

(3) gür bie Berechnung einer Berirag«ftrafe bet

arbeiten ober Lieferungen ift ber 3*itpunlt maggebenb,

ju Wetchem bie Sibeit nach bem ©ertrage feriiggeftellt

ober bie antieferung an bem im ©ertrage begegneten

amieferungSorie ftattftnben follte.

(4) ©ine tageweife ju berechnenbe Bertrag«ftrafe

für berfpätete aufiführung oon arbeiten ober Lieferungen

bleibt für bie in bie 3fit einer Berjögerung faflenben

Sonntage unb allgemeinen geiedage äuget ilnfa(j.

§. 8. »ebinbenmgtn bet Bauausführung. (1) ©laubt

ber Unternehmer fich in ber orbnungSmägigen god*
führung bet übernommenen arbeiten ober Lieferungen

burch anorbnungen ber Bermaltung, burch höhere

©ewatt ober burch ba« nicht gehörige godfehreiten

ber arbeiten ober Lieferungen anberer Unternehmer

betfinbrri, fo hot er ber Bermaltung h<doon fofort

anjeige ju erftatten.

(2) Unterlägt ber Unternehmer biefe anjeige, fo

fleht ihm ein anfpruch auf Berücfflchtigung ber

angeblich hinternben Umftänbe nicht ju.

(3) Der Berwaltnng hleiht e« borhehatten, fall«

bie hejügiiehen Befchwerben be« Unternehmer« für he«

grünbet ju erachten finb, eine angemeffene Berlängerung

ber im ©ertrage feftgefegten BollenbungSfriften —
längften« hi« jur Dauer btr hetrefftnben arbeitsbln«

berung — ju bewilligen.

1*
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Uladf ©efettlgung ber §inberungen finb bie

Arbeiten ohne »eitere Aufferberung ungefäumt wieber

aufjunehmen.

§, 9. llnteebrecbuiig bei Bauausführung. (1) fjüt

bie bei Gintritt einer Unterbrechung über gänjlichen

GinfieUung ber Ausführung bereit« getelfteten Arbeiten

ober Lieferungen erhält ber Unternehmer bie ben ber»

tragSmäjiig bebungenen greifen entfprechenbe Vergütung.

Oft für oerfcfiicbenmertige Arbeiten ober Lieferungen

ein nach bem Durchfchnitt bemeffener Ginljeiteprei«

eereinbart, fo ift unter ©erücfficbtigmig be« höheren

ober geringeren ©Jede« ber auegefiit)rtcn Arbeiten

ober Lieferungen gegenüber ben ne$ rücfftänbigen ein

bon bem berabrebeten DurchfchnittSpreife entfprecbenb

abweicbenber neuer GinbeitSprei« fiir ba« ©eieiflete

befcnber« ju ermitteln unb barnach bie ju gewüljrenbe

Vergütung ju berechnen.

(2) Augerbem famt bet Unternehmer ben Grfafc

be« ihm nach®ti«li<h entftanbenen »»fliehen Schaben«

beanfpruchen, »enn bie bie gortfebung ber Arbeiten

ober Lieferungen hmbernben Umftänbe entweber bon

ber ©etwaltung berfchulbet finb, ober — infotreit

jufällige, bon bem ©Stilen ber ©enoaltung unabhängige

Umftänbe in grage flehen, — fkg auf feiten ber

Strmaltung jugetragen haben.

(3) (Sine Gntfcbäbigung für entgangenen ®e»inn
fann in feinem galle bcanfprucht »erben.

(4) On gleicher SSJeife ift ber Unternehmer jum
SchabenSerfap »crpfüchtet, »enn bie, bie Unterbrechung

beraniaffenben Umftänbe bon ihm berfchulbet finb

ober auf feiner Seite fleh jugetragen haben (§. 13).

(5) Oft bie Unterbrechung burch iWaturereigniffe

herbeigeführt worben, fo fann ber Unternehmer einen

S<haben«erfah nicht beanfpruchen.

(6) (Dauert bie Unterbrechung länger al« 6 SDtcnaie,

fo fleht beiben Heilen ber fRücftritt bom ©ertrage

frei. (Die 9tücftritt«erflärung ntu§ fchriftlich unb

fpäteften« 14 Hage noch Ablauf fener 6 ©Jonate bem
anberen Heile jugeftellt »erben; anbemfall« bleibt —
unbefepabet ber tngnjifchen et»a er»achfenen Anfprüche

auf Schaben*erfah ober CertragSftrafe — ber Vertrag

mit ber äWafjgabe in firaft, bag bie barin au«bebungene

©ollenbungSfrift um bie (Dauer ber Unterbrechung

»erlängert »irb.

§. 10. Säle ber arbeiten ober bfeferungen. (1) Die
Arbeiten ober Lieferungen utfiffen ben beften Siegeln

ber Hechnif unb ben befonberen ©eftimmungen be«

©ertrage« entfprechen.

(2) ©ei ben Arbeiten bürfen nur tüchtige unb
geübte Arbeiter befchäftigt »erben.

(3) Arbeiten, »eiche bie ©er»altung ben geb achten

©ebingungen nicht entfprechenb finbet, finb fofort unb

unter Au«fchlug ber Anrufung eine« Scpieb«gerieht«,

ju befeitigen unb burch untabelhafte ju erfeßen. gür
hierbei entftebenbe ©erlufte an SRaterialien hat ber

Unternehmer bie Staatflfaffe fchablo« ju halten.

(4) Arbeiter, »eiche nach bem Urteile ber ©er»
»oltung untüchtig finb, müffen auf ©erlangen ent»

(affen unb burch tüchtige erfefct »erben.

(6) fKaterialien, »eiche bem ©ertrage nicht ent*

fpreepen, jtnb auf Anorbnung ber ©et»altung inner*

halb einer ju beftimmenben griff bon ber ©auftelle

ju entfernen; »ibrigenfall« fie auf Äoften unb für

wechnung be« Unternehmer« beliebig oeräugert »erben

fännen.

(6) ©ehuf« Überwachung ber Ausführung ber

Arbeiten, fowie jur ©ontahme »on TOaterialprüfungen

fleh* ben ©eauftragten ber ©erwaliung jeberjeit »Ihrenb
bet ArbeitSftunben ber 3utritt ju ben Arbeitsplänen

unb ©Jerfflättcn frei, in »eichen ju bem Unternehmen
gehörige (»egenftünbe angefertigt »erben.

(7) Auf ©erlangen hat bet Unternehmerben ©egiitn

bet f)erfteüung«arbeiten rechtzeitig ber Serwaltung
onjujeigtn.

(8) Gntftehen jttifchen ber ©emaltung unb bem
Unternehmer 3Reinung«oerfchiebenheiten über bie 3**«

»ertäffigfeit ber bei ©rfefung ber ÜÄaterialien äuge*

»inbeten fUtafchinen ober Unterfuchungfarten, fo fann

ber Unternehmer eine »eitere ©rüfung in ben ffänig»

liehen ©erfuch«anfta(len ju Gharlottenburg »erlangen,

beren geftfebungen enbgültig entfeheitenb finb. Die
hierbei eniftehenben Äoften trägt ber unterliegenbe Heil.

§. 11. (Erfüllung btr bem Unternehmer -banbroerlern

unb Arbeitern gegenüber oblirgtnben Serblnbllcbteften.

(1) Der Unternehmer hat ber ©errcaltung über bie

mit $ianb»ertern unb Arbeitern »egen ber Ausführung
ber Arbeiten unb Lieferungen abgcfchloffenen ©ertrüge

unb beren GrfüUung feberjeit auf Grfovbern AuSfunft

ju erteilen. Die ©ermaltung fann bie Leiftrmg einer

Abf<hlag«gahlung ober ber Schtugjahlung »erroeigern,

bi« eine ihr genügenbe AuSfunft »erliegt.

(2) Sollte ber Unternehmer bie ihm au« ben ©er»
trägen mil feinen Jpamnmfent unb Arbeitern ebteegenben

©erpflichtungen nicht ober nicht pünftiieh erfüllen, fo

Bleibt btr ©enoaltung ba« Stecht »orbehatten, bie »on

bem Unternehmer gefehulbeten ©eträge für beffen

Rechnung au« feinem (Guthaben ober ber geteilten

Sicherheit unmittelbar an bie ©erechtigten ju jahlcn.

Der Unternehmer hat bie b*wJu erforbertichen Lohn»
tiften unb fonftigen Unterlagen ber ©etwa! tung jur

©erfügung ju ftellen, auf Grforbem auch eine Grltürung

abjugeben, ob unb in»ie»eit er bie Anfprüche ber

Jtantmerfer unb Arbeiter al« begrünbet anerlennt

®ef>t bie Grftärung nicht in ber beftimmten griff ein,

fo fann ber Unternehmer Ginttenbungen gegen bie An«
fprüehe, ber ©ertoaltnng gegenüber nicht geltenb machen.

§. 12. grillen für bie ©efeiriguitg »on fflü'ngctn. ©Jenn

») bie Arbeiten ober Liefenmgen be« Unternehmer«

untüchtig finb, ober

b) bie Arbeiten ober Lieferungen nach ©lajjgabe ber

beriaufenen 3eit nicht genügtnb gef&rbert finb, ober

c) ber Unternehmer ben »on ber ©crttaltung gemä§
§. 11 getroffenen Aitorbnungen nicht naetfommt,

fo ift er jur ©efetttgung btr »orliegenben ©fängel
ober jur ©efolgung bet getroffenen Anorbnung unttr

©etoiüigung einer angemeffenen griff aufjuforbern.

Die griftbeftimmung erfolgt unbefehabet ber ber ©er»
»attung fc^on »or Ablauf btr griff juftehenben Rechte,



in#btfonbere be« SRed^t® auf (Sinjiehung bcrwirfter

VertTag8ftrafen (§. 7).

§. 13. Sntjietumg ber Arbeit« ober Aeferungrn.

fl) Hommt ber Unternehmer innerhalb ber ffrifl btn

Anorbnungen ber Verwaltung nicht nach ,
tjanbflt et.,

bot ibm burdh §. 10 Abfafe 3 unb 5 auferlegten

Verpflichtung™ jttwiber aber wirb bte Sicherheit«-

leiftung (§. 26) nicht fpfiteften« binnen 14 lagen
nach Aufforberung bewirft, fo ift bie Übertraining

berechtigt, nach ihrer ffia# entweter

a) gin jlich com übertrage giirüdjutrettn unb ©haben«-

erfah »egen SiichterfiiQung ju oerlangtn, ober

b) bem Unternehmer bie Weitere Ausführung ber

Arbeiten ober Lieferungen ganj ober teilmeife

ju entjieben unb ©ctabetieerfah »egen nicht

genügenber ober cerfpiteter (Erfüllung ju cer-

langen, ober

e) auf bet (Erfüllnng ber bem Unternehmer obliegen-

ben S3erpfli<btungett corbehalttich aller Schaben«»

erfafcanfprüihe ju befteben.

@ntf<heibet fte fi«h gemü§ a) ober b), fo teilt fte

bie« bem Unternehmer miltelft eittgefchriebenen Söriefe®

mit. (Erfolgt feine TOitteilung, fo ift anjunehmen,

ba| fte fuh gemä§ c) entfchieben habe.

(2) ©erben bem Unternehmer bie Arbeiten ober

Lieferungen ganj ober teilmeife entgegen, fo fann bie

Verwaltung, unbefchabet ihrer Schabensetfaöanfprüthe,

ben noch nicht botienbeten Zeit auf feine Höften au«»

führen taffen ober felbft für feine (Rechnung au«führen.

(3) Auf bie Berechnung ber für bie auSgcfuhrten

Arbeiten ober Lieferungen bem Unternehmer juftehenben

Vergütung unb ben Umfang feiner Verpflichtung jum
@chaben«erfah finben bie Beftiminungen im §. 9 ent«

fprechenbe Anwenbnng.

(4) Stach beenbeter Arbeit ober Lieferung teirb

bem Unternehmer eine Abrechnung niitgcteilt.

(5) Abfch(ag«jah(ungen (§. 22) tonnen im (falle

ber ArbeitSentgicbung bem Unternehmer nur Innerhalb

betjenigen Betrage« gemährt »erben, welcher für ihn

al* fiebere« ©nthaben unter Berüdfichtigung ber ent'

fianbenen ©egenanfprüche ermittelt ift.

§. 14. OibnungSsotfcbtlften. (1) Der Unternehmer
ober beffot Vertreter muf ficb jufolge Aufforbermtg

auf ber Bauftelle einfinben, fo oft nach bem (Srmeffen

ber Verwaltung bie ju treffeuben baulichen Anorbnungen
ein münbliche« Benehmen auf ber Bauftelle erforberlich

machen. Die fämtlicben auf bem Bau befchäftigtcu

Becollmächtigten, ©chülfen unb Arbeiter be« Unter»

nebneer« ftnb bejügltch btt Bauau«fühtung unb ber

Aufrechterhaltung ber Crbnung auf bem Baupläne
btn Anorbnungen ber Verwaltung unterworfen. 3m
galle be« Ungehorfam« fann ihre fofortige (Entfernung

con ber Bauftelle cerlangt werben.

(2)

Der Unternehmer hat, foweit e« feinen Ar»
beitem nicht felbft möglich ift, angemtfjene Unterfunft

ober Verpflegung gu mlfprechenben greifen ju finben,

bie boju erforberlichen (Einrichtungen auj eigene Heften

ju treffen. (Er hat ben in tiefer Bejahung an ihn

geteilten Anforterungen ber Verwaltung jit genügen.

Auch im übrigen hat er benjenigen Anorbnungen ju

entfprechen, welche jur Sicherung ber ©efunbheit feinet

Arbeiter unb jur ©ahrmtg ber IReinlichfett ton ber

Verwaltung getroffen »erben. Abtritte fmb an ben

ihm angewiefenen VN>h'n herjuftellen , regelmäfjig ju

be«infi\ieren unb bemnächft »lebet ju hefeitigeu. Der
Unternehmer ift ferner berpflichtet, auf ben Bauteilen

bie jur elften fjilfeleijlung cor Anfunft be« Argtefl

erforberlichen Verbanbmiltel unb Argneien nach ben

©etfungen ber Verwaltung bereit ju galten. Die
Verwaltung ift berechtigt, bie orbnung«mä§ige Au«»

föhrung ber auf ©runb ber Beftimmungen tiefe«

Abfage« aeiroffeuen Anorbnungen ju überwachen.

(3) Der Unternehmer hat überhaupt (Räume, Vor»

richtunaen ober ©erätfehaften, bie er jur Verrichtung

ber Dienfte ju befebaffen hat, fo etnjurichten unb ju

unterhalten unb Dienftlelftuugen , bie unter feiner

Anertnung ober feiner Leitung oorjunehmen finb, fo

ju regeln, tag bie ÄugefteUien unb Arbeiter gegen

©efahr für Leben unb ©efunbheit foweit gefügt
finb, al« bie Statur ber Dienftleiftung e« geftattet.

(§. 616 B. ®.»B’«.)

(4) gür bie Bewachung feiner ©erüfte, ©erfgeuge,

©träte ufw., fowie fetner auf ber Bauftelle (agemben

SRaterialien Sorge ju tragen, ift lebigtich ©ache

be« Unternehmer«.

§. 15. Otttbcmitung eon Stiftungen. Die Gon bem
Unternehmer h«geftellten SRüftungen finb währenb

ihre« Beftchen« auch anberen Bauhanbwerfem nneut*

geltlich jur Bemtgung gu überlaffen. Anbetungen

au ben Lüftungen im Ontereffe ber bequemeren Be»

nugung feiten« ber übrigen Bauhanbwerler borju*

nehmen, ift ber Unternehmer nicht berpflichtet.

§. 16. Veobacbtucig poUjtilichet SBorfehrlfteit. Haftung

be« Unternehmer« für feine Angefleflten. (1) (für bie

Befolgung ber für Bauausführungen beftehenben peltjei«

liehen Vorfchriften unb ber etwa befonbet« ergthenben

polijeilichen Anorbnungen ift ber Unternehmer für ben

ganjen Umfang feiner bertrag«mägigen Verpflichtungen

cerantwortlich. Höften, welch« ihm baburd) erwachfen,

linnen bet ©taatSfaffe gegenüber nicht in SRechnung

geftellt werben.

(2) Der Unternehmer trägt inSbefonbere bie Ber*

antwortung für bie gehörige Stärfe nnb fonftige lüchtig*

feit btr (Haftungen , Iransportbrüden ufw. Diefcr

Verantwortung unbefchabet ift er aber auch berpflichtet,

eine con ber Verwaltung angeorbnete ©rgänjung unb

Verflärtung ber SRüftungen, Iraneportbrüden ufw.

unterjüglich unb auf eigene Heften ju bewirten.

§. 17. iCranfeneerftebtrung ber Arbeiter. (1) Auf
Verlangen bet Verwaltung hat ber Unternehmer gegen

Beftellung auiteithetiber Sicherheit eine ben Vorfthriften

ber §§. 69 bi« 72 be« ttranfenberftcherung«gefefce«

unterliegenbe Bau»Hranfcntaffe entweber für feine ber»

ficherungbpflichtigen Arbeiter unb Angefteüten allein,

ober mit anberen Unternehmern, welchen bie Au«»

ffthruitg bon Arbeiten auf eigene (Rechnung übertragen

wirb, getneinfant ju errichten. (Eine für bett ftänbigen
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Betrieb be« Unternehmer« bereit« befteljenbe ©elrieb«*

Äronlentoffe tarnt unter ben im §. 70 bei Äranfen»

oerficberungegefehe* borgefeljenen ©eblngungen für ba«

bon bem Unternehmer bei ber ftaatltchen ©auau«fübtung
Bemenbete ©erfonal al« ©au • Äranfenfaffe anerlannt

merben.

(2) (Errichtet bie ©moaltung fetbft eine ©au»
Äranfenfaffe, jo geböten bie Bon bem Unternebmer bet

ber Bauausführung bewältigten BerfichetungSpflicbiigen

©erlernen mit bem Sage be« Sintrilt« in bie ©e<

fchüftigung ber ©au * Äranfenfaffe a(« Mitglieber an.

©efreit Ben biefer 3u8etjürigfeit finb nur biefenigen

©erfentn, »eiche einer nach bem Berbergebenben

Stbfa^e all ©au- Ärantenfaffe anertannten Ärantenfaffe

ober einer ben Stnforberungen be« §. 75 be* Äranfen*

Berftcberung«gefebe« entfprcchenben £)itf«taffe al« Mit»

glieber angebören. Der Unternebmer erfennt ba*

Statut ber een ber Beraattung errichteten ©au*
Ärantenfaffe at« für ibn berbinblieh an. 3u ben

Äcften ber Steebnung«» unb Äaffenfübrung bat er auf

©erlangen ber ©eroaltung einen Bon biefer anteilig

feftjnfefcenben ©eitrag ju leifien.

(3) Unterlägt e« ber Unternebmer, bie Äranfenoer»

ficberung ber Ben ihm befchäftigten osrfuberangflpflichtigen

©erfonen ju betoirfen, fo ift er Berpflichtet, afle auf«

toenbungen ju erftatten, »eiche etwa ber ©emaltung

binfi<btli«b ber Bon ibm befchäftigten ©erfonen burch

Erfüllung ber au« bem Äranfeneetfieherungigefefce fich

ergebenben Beipflichtungen erwaebfen.

(4) ßt»aigc in biefem gälte oon ber ©au*Äranfen»

taffe ftatutenmägig geleiftete Unterftüpungen finb oen

bem Unternebmer gleiehfaB* ju etfegeti.

(5) Die oon bem Unternehmer beftellte Sicherheit

haftet auch für bie ßrfüüung ber fämtlicben Borftebenb

bezeichnten Berpflichtungen in ©ejug auf bie Äranfen»

Berficbtrung.

§. 18. baftppibt bei Unternehmer« bei Siugriffett

In Me Sterte brittee. (1) gür unbefugte« ©etreten,

fornie für ©eftbäbigungen angtenjenber Öinbereien,

in*befonbere but<b entnähme ober auflagerung oon

ßrbe ober anberen (gegenftänben aufjerbalb bet frbrift*

lieb baju angeioiefencn gleichen, ingleicbett für bie

geigen eigenmächtiger ©erfperrungen eon Sßegen ober

ffik fferlaufen haftet au*fchfie|jli<h ber Unternehmer,

mögen biefe ^anblungen Bon ihm ober oon feinen

Seooümä<btigten, (Behülfen ober Arbeitern Borgenomtnen

fein.

(2)

gür ben gall einer feieren »ibemchtlichen unb

nach ppitbtmägiger Überzeugung ber ©erwaltung bem

Unternehmer jur Saft faBenben ©efebäbigung erflärt

fi<b biefer bamit eiuoerftanben , bafj bie ©erroaliung

auf ©erlangen be« ©efchäbigten burch einen nach

anhßrung be« Unternehmer« Bon ihr ju »ählenben

©acboerftäntigen auf feine Äoften beit Betrag be«

Schaben« ermittelt unb für feine 9fe<bnung an ben

©efchäbigten au*jablt, im gaüe eine« rechtlichen 3<*h*

lung*hinberniffe« aber hinterlegt, fofern bie 3a^lnn8
ober Hinterlegung mit ber Maßgabe erfolgt, bafj bem

Unternehmer bie Wücfforberung für ben gafl berbe»

halten bleibt, bag auf feine gerichtlich« Älage bem ©e»

fehäbigteu ber ßrfabanfpruch ganj ober teitoeife ab*

ertannt teerten feilte.

§. 19. Stufmeffungen »äbrenb be» Baut* unb *b-

nähme. (1) Die ©emaltung ift berechtigt, ju ber*

langen, bag über afle fpäter nicht mehr nachjumeffenben

arbeiten oon ben beiberfett« ju bejetchnenben ©eauf*
tragten »äljrenb ber au«führung gegenfeitig anjuer*

fennenbe aufZeichnungen geführt »erben, »eiche bem*

nächft ber Berechnung ju (Brunbe ju legen finb.

(2) Bon berBcUenbung ber arbeiten ober Lieferungen

hat ber Unternehmer ber Bermaltung burch einge*

fchriebenen ©rief ©njeige ju machen, »crauf ber

Stermin für bie abnahme mit tunltchfter ©efchleunigung

anberaumt unb bem Unternehmer- fehrtftlich gegen ©e*
hänbigung«fchem ober mittelft eingeschriebenen ©riefe«

befannt gegeben »trb.

(3) Scflen bie arbeiten ober Cicferungen ju einem

oertragtich beftimmten 3t'tpun(te erfolgen, fo ift ber

Unternehmer nicht berechtigt, bie abnahme Bor jenem

3«itpuntte p Bedangen.

(4) Über bie abnahme »trb in ber Siegel eine

©erhanblung aufgenommen. auf ©erlangen be*

Unternehmer« mug bie« gesehen. Die ©erhanblung

ift Bon bem Unternehmer ot-er bem für ti)n et»a

erfchienetcen ©ertreter mtt ju BoBjiehen.

(5) ©cn ber über bie abnahme aufgenommenen

©erhanblung »irb bem Unternehmer auf ©erlangen

beglaubigte ©bfchrift ungeteilt.

(6) ßrfchcint in bem jur abnahme anberaumten

Termine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet weber

ber Unternehmer felbft noch ein ©ertreter für ihn, fo

gelten bte burch bie Beauftragten ber ©errodttung

beroirften ©ufnahmen unb fonftigen geftftellungen al*

anerlannt.

(7) Buf bte geftfieüung be« bon bem Unternehmer

(Beleiftetetc im gatte ber ßntjiehung ber arbeiten ober

Sieferungen (§. 13) finben biefe ©eftimmungen gleich»

mägig an»enbung.

(8) Muffen Xeiflieferungen fefort nach t^rtr ’S0'

lieferung abgenommen »erben, fo bebarf e* einer be»

fonberen Benachrichtigung be« Unternehmer« hi*«®“

nicht, bielmehr tft e« feine Sache, für feine ©n»efen»

h«it ober ©ertretung bei ber abnahme Sorge ju tragen.

§. 20. ittedjnung«» aufftettung. (1) Bezüglich ber

förmlichen ©ujfteliung ber Sfechnung, »eiche in ber

gönn
,

©uSbrucfeweife , Bezeichnung ber ©auteile

unb Reihenfolge ber ©often genau nach öem ©er*

bingung«auf<h(age einzurichten ift, h«t ber Unternehmer

ben oon ber ©erroaltung gefteBten anforberungen ju

entfprechen.

(2) ßhoaige ©tehrarbeiten ober Mehrlieferungen

finb in befoitberer ^Rechnung naebzutoeifen, unter beut*

lichem 4pin»ei« auf bie f^riftlichcn ©ereinbarungen,

»eiche barüber getroffen »orben fittb.

§. 21. 3agtlob*inhn«ngtn. (1) ©erben im auf»

trage ber ©ermattung feiten* be* Unternehmer«
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Arbeiten im Digelohn ou«geführt, fo ift tie üifte ber

hfcrbei befchäftigten ärbeiter bem bauleitenben Beamten
ob« btgen Bertret« be^ufd Prüfung il)r« SRichtigfeit

täglich borjulegen. Gtwaige luSftetlungen bagegen

gnb bem Unternehm« binnen Ungften« ac^t jagen

mitguteiten.

(2)

Die lagelobnrec^nungen finb längften« oon 2

ju 2 Söffen einjureic^en.

§. 22. abfibtagesaMungen. (1) 2)bfd?tag«jcif)tmigen

»erben btm Unternehm« in angemeffenen griffen auf

Antrag, nach üRafgahe be« jeweilig ®eleifteten ober

fflelieferten , bi« ju ber Don bet Bermaltung mit

Skh«heit »erfretbaren tjpS^e gemährt (§. 13 abf. 5).

(2) $ierbon (Snnen noch nicht hinterlegte ‘Steher-

heit«beträge (§. 26), fomie anbermeitige auf bem
BertTage beruhenbe gorberungen b« Bermaltung gegen

ben Untentebm« ht flbpg gebracht »erben.

§. 23. ©tbluljablung. (1) Die Scbtufjjahlung

erfolgt al«ba!b nach bollenbet« Prüfung unb geft*

fteüung b« Dom Untentebm« einjurrichenben iRechnung

(§• 20).

(2) Bleiben bei b« Schlußabrechnung 'Meinung«*

Derfiiebettheiten j»ifchett ber Bermaltung unb bem
Untentebm« begehen, fo feil biefem gleichwohl ba*

ihm unbeftritten juftehenbe (Guthaben nicht borenthalten

tterben.

(3) Bor Gmpfangitahme be« bon ber Bermaltung

al« Äefiguthaben jur 2tu«tahlung angebotenen Betrage«

muß ber Unternehm« alle anfprüche, welche « au«

btm Batrag*D«hÄltnt« über bie bebörtlicberfett*

an«lannten hinau« etwa noch ju hoben oermeint,

befthnmt bqeichnen itnb fich Dorbehalten, »ibrigenfall«

bie ©eltenbmachung bief« ülnfptüdit fpät« auSge»

fchtoffen ift

§. 24. 3«blenbe Äagc. alle 3«hangen erfolgen,

fofern nicht in ben befonb«en Bebingimgen etwa«

anb«efl feftgefejt ift, auf b« Rafft ber Bermaltung,

für »eiche tote arbeiten ober Lieferungen au«gefüljrt

»erben.

§. 25. «ctoäbrttiflting. (1) Die in ben befonberen

Beringungen be« Bertrage« Dorgefehene, in (Ermangelung

folch« nach ben allgemeinen gefegtiepen Borfchriften

fich beftimmenbe grift für bie bem Untemehm« ob*

(iegenbe ©emäpTleigung für bie ©üte b« arbelt ob«
b« Materialien beginnt mit bem 3<ti4>untte «((,.

nähme b« ärbeit ober Lieferung.

(2) Der Gimoanb nicht re^tjeittg« anjeige bon

Mängeln gelieferter Sßaaren (§. 377 be« $anbel«*

geftfbeuhe«) ift nicht ftatthaft.

§. 26. eicbtrbclteleigun«. (1) Die Sicherheit für

bie Dollftänbige 8«trag«erfüttung fann burch Bürgen
ob« Bfönber beflellt »erben; burch Bürgen jeboch

nur mit GmmiÜtgung b« Bermaltung. Der Bürgt
hat einen Bürgfchein nach anorbnung bn Bermaltnng

au«)uft(Uen.

(2) Dte $5h* ber ju beftellenben Bfänbn beträgt

fünf (6) bem $unbert b« Bertragejumme, fomect

nicht ein anb«e« beftimmt ig.

(3) Die Bermaltung tann bit Hinterlegung eine*

©eneratpfanbe« julagtn, ba« für alle Don bem Unt«*
nehmet im Bereiche ber Bermaltung oertrag«mäßig

übernommenen Berpgkhtungen haftet. Dit f)ähe be«

©en«alpfanbe< rcirb Der»altung«feitig nach bem
Durchfchnitt«»«t fämtllcher Don bem Unternehmer

auSjujührenben ober in ben legten brei 3aßren au«*

geführten arbeiten ob« Lieferungen bemegen unb

feggefe^t.

(4) Die Bnmattung behält fich ba« Siecht Der,

ba« ©eneratpfanb jeterjeit bi« h^fien« jum ©efamt*
betrage b« Ginjelpfäab« , an bnen Stelle e« beflellt

ift, ju erh5h*n, fofern e» jur Sicherftellung ber 8er*

binbtichteiten be« Untnnehmer« nach ihrem Grmegen
nicht genügt. Sie ift berechtigt , ihr Ginoerftänbni«

mit ber Beftetlung eine« ©eneratpfanbe* jeü«jeit

jnrfidjujiehen unb ju Derlangen, baß an beffen Stelle

innnpatb ber Don ihr ju beftimmenben grift bie

erforberlichen Ginjelpfänb« hinterlegt »erben. Die
greigobe be« ©eneratpfanbe« erfolgt tn btefem gatte

nicht Dor Stellung fämtlicher Ginjelpfänb«.

(ö) 3um Bfanbe (ännen beftellt »erben entmeb«
Sorberungen, bie in ba« 9?ei<h«ghulbbmh ob« in ba«

Staat«fchulbbuch eine« 8unbe«ftaat» eingetragen gab,

ober bare« ©elb, SBertpapi«e, Depotfcheine b«
9?etch«banl, Spartagenbücher üb« JOechfel.

(6) $tnintegte« bare« ©elb geht in ba« (Eigentum

b« Bermaltung über. (E* »irb nicht «erging. Dem
Unternehmer geht ein anfpruch auf SRücfergattung

nur tann ju, wenn er au« bem Bertrage nicht« mehr
ju ««treten hat.

(7) at* SBertpopiere »«ben angenommen bie

Schu(bD«fchreibungen, »eiche Don bem Deutfchen SReiAe

ob« Don einem Deutfchen 8unbe«gaate auegeftellt

ober gemährleiftet gnb, fotoie bie Stamm» unb

Stamm»^Jriorität«*aitien unb ^riorität«»Obligationen

berjenigen Gifenbaljnen, b«en (Erwerb burch ben

Breußifchen Staat gefcfjUch genehmigt ift, jum Dollen

Rur«»«te, bie übrigen bei b« Deutfchen iJteich«bant

beleihbaren ©gelten ju bem bafelbg beieihbaren Bruch*
teil be« Äur«»erte«.

(8) Depotfeheine b« 3ttich«banl üb« hinterlegte

«erpfänbnng«jähige (o«gl ju 7) ©«tpapiwe »«ben
angenommen, wenn gleichzeitig eine Berpfänbungeurtunbe

bt« Untnnehmer« unb eine au«hänbigung«befcheinigung

bn 8ieich«bant nach anorbnung b« Bermaltung übet»

reicht »irb.

(9) Sparlagenbücher ttnbtn nach bem Grmegen
ber Bermaltung angenommen. ©leichjeütg ift üb«
ba« Spartagenguthaben eine Berpfänbung«urfunbe

nach anorbnung b« Bermaltung auejugefleu.

(10) B3ech)e( »erben nach bem Grmegen ber Bn*
»altung angenommen, wenn ge an ben burch bie

juftänbige Ber»altung«behärbe D«tretenen gt«fu« bei

Sicht jahlbar, gejogen unb afjeptiert gnb, eigene

ffiethfel »nt, wenn ge bei Sicht zahlbar unb aoallert

finb tmb al« fßethfelnehm« b« gi*fu« bejeichnet ift.
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(11) Die ßrgänjuna einet ©fanfcbeftetlung fann

geforbert »erben, faß« tiefe infolge teilweifer

3tt mfpTU<hnahme aber eine« ÄurSrücfgangc« nicht

mehr genügenb Derfung bietet.

(12) Die ©efriebigung au« ben Berpfänbeten

©<hultbudbfcrberungen, Wertpapieren, Depetfcheinen

©parfaffeiibiicpetn unb Wechicln erfolgt nach ben

gefe$li$en ©eftimmungen. Die ©erwattung behält

fich ba» (Recht rot, feberjeit an Stelle einer in SPecpfelii

ober ©ürgfehaften befleißen Sicherheit anberweit

Sicherheit ju fotbern.

(13) Wertpapieren finb ftet« bie ßrneuerunge*

ftheine beijujügen.

(14) >5in0 * , Stenten* unb ®eivimtanteit«*S<heine

fönnen bem Unternehmer auf Wrunb be« ©ertrage«

beiaffen »erben, Anbernfatt« »erben fie, fo lange,

al« nicht eine ©eräugerung Per Wertpapiere jur

Derfung entftanbener ©crbinblicpleiten in Slufficpt

genommen »erben mug, ju ben gäüigfeititagen bem
Unternebmer au«gtl}änbigt.

(15) Die ©erwattung überwacht nicht,_ob bie ihr

berpfänbeten Wertpapiere, Depotfcheine, Sparfaffen*

büeger nnb Wechfel jur Siusjcbtung aufgerufen, au«*

geleft ober gefünbigt »erben, ober ob fenft eine

©eränberung beireff« ihrer eintrilt. hierauf jn achten

unb ba« (geeignete ju Beranlaffen , ift lebiglidj Sache
be« ©etpfänber«, ben auch allein bie nachteiligen

(folgen treffen, »enn bie nötigen Hiagtegeln unter«

bleiben.

(16) Die SHüdgabe ber ©fänber, fo»eit fie für

BerbbibHcpfeifen be« Unternehmer« nicht tn Anfpru#
ju nehmen fine, erfolgt, fall« fie nicht al« ©eneral--

pfanb befleDt finb, nachbem ber Unternehmer bie ihm
obliegenben Verpflichtungen Boüftänbig erfüllt bat unb

fnfotteit bie ©jünber jur Sicherung ber ©erpffichtuiig

jur ®e»ihrleiftung bienen, nachbcm bie ©ernähr*

leiftung«jeit abgetaufen ift. 3n ßrmangetung auber«

»etter Strabrebung gilt al« bedingen, tag bie

©finiter in ganjer §öhe jur Derfung ber au« ber

®e»5hrlelftung fich ergebenben ffierbinblichleiten ein*

jnbehalten finb.

§. 27. Übertragbarfeil be» {Beitrage». (1) Ohne
©enehmigung ber ©er»altung barf ber Unternehmer

feine oertrag«mäf)igen ©erpfliehtungen nicht auf anbere

übertragen.

(2) ©erfüllt ber Unternehmer ber örfüllung bc«

©ertrage« in fienfur«, fo ifi bie ©erwaltung berechtigt,

ben ©ertrag mit bem SEage ber ftonlur«tri)ffnung

«ufjuheben. Auch fann bie ©erwaltung ben ©ertrag

fefort auihehen, wenn ba« ©uthaben be« Unter»

nehmet« ganj ober teilweife mit Arreft belegt ober

gepfänbet »irb.

(3) ©ejüglich ber in biefen gäHen ju getoähvenben

©ergütung, fo»ie ber ©ewährung »on Abfrage*
jahlungen finben bie ©eftimmungen be« §. 13 finn*

gtmüg Aitwenbung.

(4) güt ben galt, bag ber Unternehmer mit lebe

abgehen foilte, hebor ber ©ertrag bollftänbig erfüllt

ift, hat bie ©ertoattung bie Wahl, ob fie ba» ©er*

trägsterhältniS mit feinen ßrben fortfehen ober e«

al« aufgetöft betrachten »ifl.

(5)

i'i'acht bie ©erwattung oon ben ihr nach

Abfa(j 2 unb 4 juftehenben weiten ©ebrauch, fo

teilt fie bie« bem Äonfur«oer»alter ober bem Unter*

nebmer ober feinen ßrben mittel« eingefchriebeneit

©tiefe« mit. ßrfetgt feine IRittcilung, fo ift anju*

nehmen, bag fie auf ber Erfüllung ober gortfegung
be« ©ertrage« beflepe.

§. 28. (8«ri*t»ganb. gür bie au« bem ©ertrage

entfpringenten Sfechteftreitigfcitcn hat ber Unternehmer— unbcfchabet ber im §. 29 Borgtfehenen 3uftänbigfeit

eine« Scbiet«gerieht« — hei bem juftänbigen (Bericht,

in helfen ©ejirf bie ben ©ertrag ahfchliegenbe ©ehörbe
ihren Sig hat, iRecgt ju nehmen.

§. 29. ®chieb»gfilihr. (I) Streitigfeiten über bie

tuveh ben ©ertrag begrünbeten (Rechte unb ©flicgten,

fowie über bie Auejührung be« ©ertrage« finb junächft

ber Bertragfchüegenben ©ehörbe jur ßntfeheibung ror<

julegen.

(2) Die ßntfeheibung biefer ©ehörbe gilt al« an*

erfanut, fall« ber Unternehmer nicht binnen 4 Wochen
»om läge ber 3uftetiung ber ©ehörbe anjeigt, bag er

auf f(hieb«richtetliche ßntfeheibung über bie Streitig*

feiten antrage. ,

(3) Die gertführuug ber ©auarbeiten nach ü)iag«

gäbe ber ton ber ©erwaltang getroffenen Anorbnungen

barf hierburch nicht aufgehalten »erben.

(4) Auf ba* fcbicbSrichterliche ©erfahren finben

bie ©OTfchriften in g§. 1025 bi« 1048 ber Dentfchen

3ioilprojegorbnung Anweubmtg.

(5) gall« über bie ©ilbung be« Schieb«gericht«

turd) tit befonberen ©ertragbhebingungen abweiefceube

©ergriffen nicht getroffen finb, ernennen bie ©er*

»altung unb ber Unternehmer je einen S<hiet«ri<htrr.

Di« Schieberichter feilen nicht gewählt werben au»

ber 3ahf ber unmittelbar beteiligten ober berfenigen

©tarnten, ju bereu ©efchäftetrei« bie Angelegenheit

gehört h«t.

(6) gad« bie Schieberichter fich üb« «inen gemein*

famen Sehitbefprmh nicht einigen tönnen, »irb ba«

Sch>«B»gcricht turch einen Obmann ergänjt. Dieftr

»irb Bon ben Schieberichtern gewählt ober, »enn fie

fich nicht einigen tönnen, ucn bem Leiter berfenigen

benachbarten ©roBinjialbeliürte beffelben ©crmaltung«»

j»eig« ernannt, beren Si(; bem Sipe ber Bertrag*

fchliegenben ©ehörbe am nüchften belegen ift.

(7) Der Obmann hat bie »eiteren ©erhaitblungen

ju (eiten unb barüber ju befinteu, ob unb in »ie

weit eine ßrgänjung ber bisherigen ©erhanbiungen

(©cweiSaufnahme ufw.) ftattjufinben hat- Cie
ßntfeheirung über ben Streügegeuftcmb erfolgt nach

Stimmenmehrheit.

(8) ©efteben in ©ejiehuitg auf Summen, über

»eiche ja entfeheiben ift, mehr al« j»ei Meinungen,

fo »irb bie für bie gröffte Summe abgegebene Stimme
ber für bie junächfi geringere abgegebenen pinjugerechnet.
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. bieDragung baKoften be# fcpiebSricpta»

«wf1* -«.'erfahren* entjepeitet ba« ©cpietegericpt naep

^“'’igctn 6rtreffen.
(10) SBirb ber ©(pieb*fprucp iit ben im §. 1041

fctr 3ibilproäegctbmm8 bejeiepneten gälten aufgepoPen,

fo feat bie ©ntftpeibung be® Streitfall® im orbentUc^ca

Heiptflteege'ju erfolgen.

§. 30. Jtojtm unb Stempel. (1) ©riefe unb

Deptfipen, »rel<bc ben abfällig unb bie Suäfübrung

be® ©ertrage® betreffen, teerten beiberfeit« frei gemacht.

(2) Die ©ertefeften für (Selb- unb fonftige

©enbungen, teelept im aubfcptiefjlicpen 3niaeffe be®

Unternehmer« erfeigen, trägt tiefer.

(3) Die ©tempelfieuer trägt ber Uutemcbmer naep

Sföafjgabe ber gefepliepen ©eftimmungen. Autp bie*

fenigen Stempelbeträge finb tan bem Unternehmer ju

johlen, bie een ber Steuertet)ikbe ettea nae^träglic^

gefertert teerten.

(4) Die übrigen fieften be® ©ertrag«abf<plu{fe*

fallen jebem Deilt jnr fpätfte jur Saft. (A. 111. 1972.)

(Söffet am 4. Htärj 1904.

Da Hegienmg«ptäfibent. 3. Ä.: ©eben!.

191. Da« Kuratorium ber ©lerip ffauffmannfepen

Stiftung plafelfcft befiehl J 31» an* fetgenben ©er»

fontn:

1) ©anlia Seopclb ©laut, ©orfigenba,

2) Kaufmann ®ecrg Hofenjteeig, ftetleertretenb«

©oiptpenber,

3) Kaufmann Soui® 2Slo«bacpet, HecpnungSlüprer,

4) ftönigltipa $cf6u<pbnufa Dpeebor ©ottpelft,

©eifiga. (A. I. 1621.)

©affel am 4. ©Mrj 1904.

Da HeglaungSprÜfibent. 3. a.: ©ipenl.

192. 3m anfeplug an meine ©etanntmaepungen bom

5. Oftober n. 3., 17. 3uni b. 3. §. 12 abfap 4 unb 6

tmb -,3 §SnrJ §• 14 («tfli«»"fl«<»nt«blatt bon

1903 ©eite 311/2 unb 217/223 unb bon 1904

©eite 23/28), betreffenb ben amfeplug bon ba ©e*

fStbaung ober bie nur bebingte »Julaffung tcn ®«g*«*

ftänben auf Kleinbahnen, erfläre tih ^ierburdh im ©in*

bernehmen mit ben jnftänbigen RBniglicpen ©ifenPapn*

btreftienen be« teeiteren bie bon bem ©unbe«rat unta

bem 3. b. SKt®. auf ®tuub be« ©rtilel« 45 ber

Heicbeoafaffung befiploffenen Anbetungen unb @r*

gänjungen ber Anlage B jur SifenbapnBerfepieortnung

bom 26. Oftoba 1899 (©efanntmachnng be® £>errn

Heicpefanjler« bom 3. b. 301t«., H.-@.-©l. ©. 29/33)

auep für bie naepfcejeiepneten Kleinbahnen al® neroinb*

litp:

1) ©peffartbahn, 2) tpanauer Kleinbahnen, 3) Klein*

bahn Kleinfcpmattatben—©rottaobe, 4) Ohmtalbahn,

6) Kleinbahn 2Bö<pta«Pa(p—©hrftein , 6) Kleinbahn

©rifte— ®uben«berg, 7) Irufebapn, 8) ©ab Drba
Kleinbahn, 9) Kleinbahn ©affel—iiaumburg, 10) ©rofje

©effeter ©tragenbahn, 11) Kleinbahn 2Rarbnrg-©üb

—

Dreipaufen, 12) fjreigeriepta Kleinbahn.

3n Kraft treten tiefe Anbetungen unb ©rgSnjungen
mit ben im beilegten apfap ber barbejelcpnetcn ©efannt*

maihung be« §erru tHeicpStanjter« unter giffer 2, 3
uub 4 angegebenen 3titpunften.

Die bom Heitpfeifenbapnamt unter bem 15. ?tuguft

b. 3. berläufig berfügte, gemäg meinen obenetteübnten

©efanntmaihungen auep für bie borbenannten Klein*

bahnen in Kraft gefegte Dran®rortalriiptaung für

Qpanfatium unb ©pannatrium (H.»®.»©1. oon 1903
©. 269) tritt infolge ber neuen ©eftimmungen unta
XXVI a ber Slnlage B auger fflirffamfett. (A. II.

3221.)

©affel am 2. ©Särj 1904.

Der Hegiaung«präftbent. 3. 33. : Hubolpp.
193. 3m Hegierung#be}irt finb jur 3e't fotgenbe

Ortfipaften eerfeuept:

©eptetintfeuepe (®epteeinepeft)

:

©tabtfret® ©affel: ©affel (©tabt).

Sanbhrei« ©affel: Hiebetjteepren , DSrnpagen,
3prtag*paufen, £arle«paufen, Cberjtoeptcn, ©rumbatp,
©ftpenftruip, ©otltnar«paufen, Oberbellmar, ffiaplct®«

häufen, Hotpenbitmolb.

Krei« Sftptoege: Dom. gürftenftein.

Krei« ffranfenberg: £>arP«pauftn.

Krei® griplar: Diffen, ©Sehren, ©effe, ©üben«*
bag, Sohne, Obetborfipüg.

Sanbfrei« §anau: ©tipen,

Krei« £>er«felb: £)er«fetb (Stabt).

Krei« §ofgei®mar: ©elferpagen, .V'ümnie, Stentel-

bürg (Stabt), ©alben.

Krei® $o mb erg: £)cmberg (©tabt).

Krei® £>ünfelb: Hctpenfircpen,

Krei* töietfungen: Deute, ©Sbbiger, atbepaufen.
Krei« Hinteln: Hinteln (©tabt). (A. III. 2223.)

©affel am 5. ©Mrj 1904.

Der Hegiaungipräfibent. 3. ©.: Hubolpp.
191. %uf ©ruub atletpöcpfta (Ermächtigung pat ber

$err Diintffer be« 3nnern burtp ©rlag oom 26. b. ÜKt*.— II b. 723 — bem ©ferbejuepteereilt für ©Ifag*
Sotpringen bie ©rlaubni« erteilt, ju einer im Ho»
bemba 1904 ftattfinbenben öffentlichen au«fpieluiig

bon ©fetpen, ©Sagen unb anbaen ©egenftänben im
Hegiaung«6ejitle ©igmatingen unb in ben ©robinjen
ßannoba, Reffen »Haffau, SKSeftfaten unb Hpeitilanb

Sofe ju nettreiben.

Die ©olijeibepötben be« ©ejirfe® »ollen baffir

forgen, bag bem ©«triebe ba Sofe feine $tnbaniffe
in ben 3Beg geiegt teerten. (A. II. 3224.)

©affel am 7. ÜRärj 1904.

Da tRegiaung«präfibent. 3. a.: © cp e n t.

195. Da $err OPerpräpbent hot bnrep ©rlag bom
24. ftePruar b. 3. — Hr. 1571 — bem fjriplarer

^ferbemarftfomitee ju ber am 14. 3uli b. 3. beab*

fiipiigten ©erlofung bon ©fetten, gapr» unb Heit*

requjfiten , lanbteirtfchaftlicpen ®aäten unb Helfe*

utenfnien :c. jum Seften ber gbrberung ber Sanbwirt»

fipaft, inSbefonbere ber ©ferbejuept, bie ©enepmigung
ateilt. Die Sofe foDen in ben Kreifen ©affel ©tabt
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unb ?anb, ffriglar, ©ofgei«mar, £>emberg, ©Jelfungen,

BMgenhaufen unb SL'oljhagen Bertriebcn werben. Die
©oligeihehörbeu biefer Streife wellen bafür forgcn, tag

bem Vertrieb bcr üefe feine §interniffe in ben ffieg

gelegt werben. (A. II. 3043.)

lä affet am 2. ©tärg 1904.

Der SRegierungaprüfibent. 3. A.: © cp c ti f.

196. Der £>err Oberpräfibent hat burcp Erlaß Bern

24. b. ©tt*. — ©r. 1383 — genehmigt, baß gura

Beflen be* £>effi[<hen ©iechenhaufe* gu $;fgei*mar
im Saufe be« Stalenberjabre« 1904 eine einmalige

(Sammlung freiwilliger (gaben bei ben ebangelifcpcn

Einwohnern te* iRegierungSbegirt« (£affel burcp bie

©eifiliöpen hegw. burcp poligeili# beglaubigte ©e'rfonen,

Welche mit ©eitmgapien eerfthenc ©ammeiiiften bei

fiep gu führen haben, beranftaltet werben barf. Die
Eintragungen in bie ©ammeiiiften finb mit Stinte ju
bewirten.

Die ©cligribehörben beb Begirfe* wollen bafür

forgen, baß ber Durchführung btr ©ammlung feine

.gjtnberniffe in ben ©eg gelegt werben. (A. II. 3049.)

Eaffel am 2. ©iärg 1904.

Der SRegieruitg«präfibent, 3. 21.: ©cp ent.

197 . ©acpfiehenbe Aufnahme « Beringungen werben

hiermit eeröffentlicht. (A. II. 3268.)

Eaffel am 5. ©Iärg 1904.

Der SRegierungSpräfibent. 3. A,: ©ehe nt.

3n ber ©tarburger ^ebammenlehranftalt finben

jährlich 2 Sehrfurfe ftatt, beren jeber 6 ©ionate bauert.

Der erfte beginnt Anfang 3auuar, ber gweiie 'Anfang 3u(i.

Über bie Aufnahme in ben Surfu« entleibet bie

Söuiglicpe Regierung gu E affet, nur, wenn bie Bt»
werl-erin bem StegicrungSbejirfe ©ie*6aben angehßrt,

bie fiöniglicpe '.Regierung gu ©ie«baten.

Um bie Aufitahmcerlaubitie ju erhalten, haben

fiep bie (Bewerberinnen unter Einfenbnug eine*

(Sebnrtgfcheineäi, ©ittenjeugnüfe«, ©hhftfatöatttflf«

unb ffiieberimpfmi[|8fd)cinc$ an bie Königliche {Regierung

ju Eaffel ober ©ieababen ju wenben unb in ihrem

©efuepe heftimmt angugeben, in welchem Orte fie fich

nach erfolgter Aa«bUbung niebergulaffeu gebeuten.

3n bem ©ittengeugni« muß bemerft fein, baß bie

Bewerberin nicht unehelich geboren hat. 3m gälte

einer borauagegangenen unehelichen ffleburt tann bie

Söniglicpe Regierung Diepen« bewilligen.

Die Bewerberin muß in bem Alter gwifchen 20
unb 30 Oahren flehen. Aufnahmen pierben finb mit

Erlaubnis ber Söniglicpen '.Regierung geftattet.

E* ift bringenb ju empfehlen, baß fchon einige

3eit ®or bem Eintritte in bie |>ehammenlehranfta(t

bie $änbt für ihren jufünftigen Qwti Borhereitet unb

gepflegt werben. ©argen an ben §ünben finb bor

bem Einlritt m bie Anftalt ju hefeitigen,
*

3ft bi* ©chülerin bon einer ©emeiube gewählt,

fo werben bie jur Erlangung bcr Aufnahme*
iaubni* nötigen SBerhanblungen bon bem ©emeiube»
sorftanb unb bem juftänbigen SanbratSamte geführt.

$abcn bie auf eigene Sofien ternenben Schülerinnen
bie Aufnahmeertaubni* oon feiten ber Königlichen
Regierung erhalten, fo ifi bie unterjcichnete Direttien
atsbnlb pieroon unter Eiufcnbung bcr Rapiere unb
eine* ©cfuch* gu benachrichtigen, worauf bie Bewerberin
nähere ©iittcilung über bie Einberufung erhält. Diefe«
©cfuch an bie Diretlicn tev .vSebammenlehvaiiftalt hat
bie Bewerberin felbft ju fchveiben.

Die Schülerinnen gerfallcn in folche, bie auf
©taatefofien, auf ©emeinbefeften unb auf eigene Sofien
unterrichtet werten.

3um Unterrichte auf Staalöfofttn (halbe greifteile)— ba« ift Erlaß ber Berpflegungeloften bt* jweiten
Quartal* unb bt« Sehrgelbe*— werben nur Schülerinnen
•,ugeiaffen, bie bon ©emeinben ber ©roolnj Reffen*
'-Raffau gewählt finb unb jwar entfepeiten über bie

Berleihung Bon grriftellen bie Königlichen Regierungen
ju Gaffel unb gu ©ieababen. 3ft einer ©emeiube
eine halbe greiftelle jugefuhert, fo hat fie ber Schülerin

bei ihrem Eintritt in ben Surfu* für Berpflegung im
1. Quartal 108 ©iart mitgugeben ober oerher ein«

gugabien. Rur nach 3al
J
lunA blefe® Betrage* wirb

ber ©enuß einer halben greifteile möglich-

Die auf ©emtiubtloftcR ternenben Schülerinnen,

fobalb fie ber ©reoing Reffen • 'Raffau angepören, er«,

hatten, gleich 'nie bie auf ©taat«fofteii (ernenben,

freie Sehnung in ber Anftait, haben aber ba* bellt

Berpflegung«ge(b (pro Quartal 108 ©tarf), fowie für

btn Unterricht 30 ©iart gu japlcn.

Die auf eigene Soften lentenben ©chülerinnen er*

halten ebenfall* ©opnung unb Berpflegung in ber Anftalt.

Dit Soften für bie AuSbtlbung ic. fegen fi<h

gufammen au* foigenben ©often:

Berpflegung pro Quartal . . . 108,00 ©it.

fficpnungBiniete für ©chülerinnen,

bie auf eigene Jtoften lernen

ober auf Sofien einer ©emeinbe,

bie nicht ber ©robing Reffen»

©affau angehört, pro Surfu* . 20,00 ©II.

Unterricptabcnerar pro ß^fua . 30,00 ©if.

l'ebrbucb 3,30 ©it.

Sagebuch 0.70 ©tf.

©tempelmarle 1,50 ©if.

©afcpfleiber unb ©chürgen . . 30,00 fflif.

Diefe Beträge finb mit Beginn be« Surfu« im
oorau« gu gahlen.

©afcpfleiber (3 ©tücf) unb wtiße ©chürgen (6 ©tücf)

werben, wenn bie Aufnahmeprüfung beftanben, hin
angefertigt unb bon feiten ber Anftalt in Rtcpnung

gefleht.

Alle ©chülerinnen müffen (ich bor Beginn be*

öeprlurfu« tiner Aufnahmeprüfung nntergiehen. ©er
biefe nicht befteht, wirb entlaffen.

Die Direftion befchafft allen ©chülerinnen am
©<h(uffe be* Surfu« ein ooliflänbigt« 3nftrumentar!um.

Die Heften hierfür werben ben ©chülerinnen heg»,

ben ©emeinben bnr<h hefonbere Rechnung mitgeteilt.



Denjenigen ©emeinfcen, bie nadhweifen, ba§ fie nedj

brauchbare $ebammengerätfcbaften im 8efi(; Ijaben,

»erben biefe in Anrechnung gebraut.

Die Direttion bet £>ebammeulebranftalt.

©trorbtrangen uni 8elBnntmad)ungrn
«nfetrrr Jtaiftrlidjtr ««> Äötttglicbrr ©cbörbtn.

198. ©lubium bet 8anbwirtf<baft an bet
Unioerfttät $alle a. @. — Die Sortefnngen für

ba« ©ommerfemefler 1904 beginnen am 25. April er.

Da« Programm fät ba« ©tubium bet gatibtsirtföaft

an biefiger Unioerfität, fo»ie ber fpejieße geljrplan für

ba* fommenbe ©emeftet fmb burch ba« ©elteiariat

be« lanbwirtfcbaftUcben 3nftitut«, 8. SBuchererftrage 2,

ju begießen. 'Jtfibere Au«lunft erteilt bet Untetjei^nete.

£>aße a. ©., im 5Wärj 1904.

©trittfyr fflebeimer 9iat fJrof. Dr. 3ulüi« flügn,
Dirrftcr be« lanbm. 3nftitul« btt Uniberfttät.

©efanutraacbnngen tomrannnlftäniijcßer, ftäittftßtr

nni ©emetnie; «. ©ebürben.

199. 3n btt {Inlage »erben bie bom 1 . 3anuar 1902

ab gültigen Statuten btt £>efftn>9iaf[auif$en lanb*

tthrtfcba[tli<ben Seruf«genoffenfcbaft nebft ben baju

ergangenen jwri 9tacbträgen ivr8ffentli($t.

©affel am 1. gebruat 1904.

Der 8anbc«bauptmann bet ^Jtbbinj Reffen *9taffau.

fRfebefel, Freiherr ju ßifenbacb. .

200. Auf Antrag be* ©cbanfrolrt« Heinrich ©ped
ju Drferobe füll ber gugweg hinter ben SSlefenädem

um ben fogenonnten „®riefcbtn«bof“ ffiljrenb Statt 8

Ißarj. 9tr. 363 bem öffentlichen Serfeijr entjogen »erben.

®infprfi$e gegen bie beabfuhtigte Rinjitliung finb

nach §• &7 be« 3uftanbiateU®aef*(}e« bom 1. Auguft

1883 binnen 4 Sßc<$en, bei UHcibung be« Au«fcb(uffe8

bei bem Unterjeid&neten anjubringen.

Drferobe am 2. SDfätj 1904.

Sättner, Sürgermeifter.

• rleligte Stellen.
201. Die gebrerfteße an ber eoang. Scl(*ftf»ule in

.ßerjbaufen feil bom 1. SDiai b. 3. ab anber»eit

befe^t »erben.

©efolbung: 1000 ®if. ffiraubgeljali, 120 9Hf. Sin«

beitefafc ber Alter«julage unb freit Dienft»ot)nung.

Sttterbungsgefucpe — nebft Seminar» unb Dienft»

jeugniffen — finb bi* jum 1. April b. 3. an ba«

ßRilglieb ber S? Beglichen fireiefihulfommiffion für ben

©ejirf 851)1, §errn fjfarrer Sornmann in i)ßrtng«

Raufen, einjureiegen.

granfenberg am 5. 5Rärj 1904.

Die ftreief$uttcmntifficn für ben Sejirt 851)1.

Der Sotfiftenbe.

3. 8.: SBeffel, RreUfelretär.

202 . Sin ber eBangelifchen 8otf«fchule in ged^en*
beim ift jum 1. April b. 3. eine neugegriinbete

gehrerinfteße ju befefcen. Die gebrerin bat ben Xurn»
unterricht mit ju übernehmen.

Da« ©tetteneinlommen befiehl au* 1120 SDil.

©runbgebatt unb ber StieWentfcbäbigung Bon 270 2Ht.

Der ©tnbeitefab ber {UterSjulagen ift 100 'Uif.

Soflgeprüfte Cebrertnnen, welche bie Durnlehrerinnen»

Prüfung beftanben haben, »ölten ihre ©e»erbang*gefu(be
unb ^eugniffe an ben RönigUcben ©cbulBorftanb ju

flänben be« Steftor«, £>errn Schilling ju gecgenljeim

tnnerbalb 14 Dagen einreichen.

$anan am 1. SKärj 1904.

Der ftßniglicbe ©«butoorftanb.

b. Sederatb, ganbrat.

203 . Die ©teile eine« ©tabtbiener« tft but<b ben

Dob bt« feltherigen ©teüeninbaber« frei geworben unb

foß fofort anberweit Befehl werben. 9Jüt ber ©teile

finb oerbunbtn bie Süreaubienergefcbäfte, bie 8erfehung
be« 8alijeilcntro(l> ('Jtacbtwacb») bienfte« unb ba« Au«»
rufen bet Sefanntmacgungen.

Da« jährliche ®ebalt betrügt 720 2Jil.
;

baneben

»etben für Serfeljung be« pctijdiiiben SRacbtmacg»

bienfte« für jebe britte 'Jtadjt jährlich minbefien«

120 ®}f. gejablt; augerbtm erhält ber ©teüeninbaber
Dienftfleibung nnb Srennboljentfcbäbigung.

(geeignete bewerbet , 3)tilitäran»5rter beborjugt,

bie ba* 35. geben?fahr noch nicht Übertritten

haben, Boüfommen gefunb, nüchtern, enttgifch, Bon

träftigem Rßrperbau unb mtnbeften« 1,70 m grog finb,

»ollen ihre bie«be}üg[i<hen ®ielbung«gefuche unter 8 er*

tage Bon 3eugnifftn, eine« fclbftgefcbriebenen geben#»

laufe« unb eine« amtlichen ©efunbheit«attefte«, eoentl.

auch be« 3ibüe(bfotcgung«fiheine« bem Slagiftrat bi«

jum 20. b. 2Kt«. einrei^tn.

Die ©teile ift nicht penfionebereebtigt.

^Reifungen am 1. üXätj 1904.

Der Diagiftrat. Hart hau«.

©famtenptrjonolsüiachricfiten.

CErnannt: bie Dber>De(egraphena[fiftenten Sott tn

fpanau unb SRühüng in (laffel ju Delegraphen»

fehetaren,

an ©teile be« bon (»hrften Bezogenen Äcnrab

Steine mann ber ganbwtrt 3ot)annee Jl e u tj e tafelbft

jum ©tetlBertreter be« ©tanbe»beamten für ben ©tanbe«»
amttbejirl 6h*ften.

Übertragen: bem gorftmeifter ®iege, bi«her ju

3bftein, bom 1. Uprit 1904 ab bie DberförfterfteUt

Dhiergarten.

©erfeht: ber ^Jeftaffiftent ffiüftefeib Bon (ißln

(SRhein) nach ©arttbafen.

{tierju al« Seilage ber Öffentliche Knjeiger 91t. 10.

(3n(ertlon#gebü«ten |ür e;n Woum tiua gewctmliaicu ®tu<fjeile 20 SHrfwepitnnig. — ©clag«Mätta |flr */* m* V* Mogelt 1

unB für */, unb 1 ©ogtn 10 Wridjlpfcnnlg.)

Weblgtett W Sänlglliher Segtenmg.

CafltL — Sekruift in bei £o|» unb JBaifenban«.8n<tbintfeiet
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Statut
füt bit

ljr(frn ;Mamfdjt InnörojtlfdiBftliitjr ßmifsgmollrnfitiafl.
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9fuf ©rttnb feer §§.38 ff beb Unfal(ocrfid)eriinßb»

gefefceb fftt üattb* imb gforftwiitfchaft Dom :K). 3imi
1900 nnb beb prcitgifd)cn ©cfcßcb potn 20. Wai 1887

(@efeh=2ammlimg Seite 189) wirb für bie .'peffcn»

Waffauifdjc (aiibwirtjdjnftlidjc ©erufbgtnoffcnfdjafl

bab nadjftchenbc neue Statut bcjdjloffcn:

1. flame, §ifi, |lmfang unü ©inlciliutg öcr

^crufsgfnalficitfdjnft.

'Jfame nnb ©iü.

§• 1 .

Tie auf ®rimb feer §§. 19 ff. fee« Ianbwirtfd)aft»

(id)cit lliifatloerfidjcriiiiflögefcue« doiii 5. Wat 1880

(Wcidjb (Sefefcblatt 3. 132) unfe bcS prcufiijdjcn (Me»

fe^eS Dom 20. Wai 1887 (©efeh» Sammlung 3. 189)

tvridjtete Sterufeigenoffenfc^aft bcr Unternehmer laub=

nnb forftwirtfd)aftlid)er sHetriebe in ber ©roping

tpcffen-Waffau mtb btm Jürftentum SPalbcd führt

beit Warnen Reffen »Waffanifdjc Inubtoirlfd/aftlidjc

©crufbgenoffcnidjaft imb bat ifjren ©iß in Gaffel.

Umfang.

§. 2 .

Ter ©ejirf bcr ©enoffenftbaft erftreeft fid) über

bie ©ropinj Reffen • Waffau nnb ba« Siirftcntum

iöalbecf mtb umfaßt ade unter §. 1 beb Wrfcbeb

fallenfecu ©etriebe, bereu ©iß fid) in bem (Menoffen

fdjaftsbejirfc befinbet, fotucit fie nid)t alb Weben»
betriebe gewerblicher ©ctriebc auf Wrmib beb §. 23
flbf. 2 ©aß 2, 3 beb (Bewerbe » Unfalloerfidjcrmtgb

gefegte bei einer gewerblichen ©criifbgenofftiifdjaft

oerfirf)crt finb, nnb foweit nid)t fiir fie bab Weid)

begw. ber ©taat gemäß §§. 134 , 140 beb (Mcfceeb

an bie ©teile ber ©crujbgcnoffcnjdjaft tritt ober

getreten ift.

Einteilung.

§• 3.

Scftionrn.

Tic (Mettoffenfdjaft tpirb in ©eftionen eingeteilt,

^cber Sfrcib bilbet eine ©eftion. Ter ®i§ ber

©etlioit ift bie Sreibftabt.

§• 4-

tlrriraui'iiSmäuner.

giir jefee ©eftion lönuen ©ertrouenbmänuer uttb

©tcllPertrcter berfelben alb örtlidje (Mcnoffenfdjaftb.-

organe gewählt tperben (§§. 19 ff.). (Sitte berartige

(Sittrid)tung faun bttvd) ©efcßlttß beb ©eflionboor»

ftattbeb ttadjträglid) roicber aufgehoben werben,

II. ©rganifation öer ftrnfsgtnofffiififiafl.

'Kligrmtinc ©eftimmung.

§. 5.

Tie ‘Angelegenheiten ber ©ernfbgenoffenidjaft

»erben uadi Waftgabc ber (Mcfcgc nnb biefeb ©tatutb

burd) bie ©enoffenfthaftboerfammluiig (§§. 6 ff.),

ben (Menoffenitbnftboorftanb (§§. 12 ff.), bie ©eftionb-

»orftänbe (§§. 16 ff.) ttttb bie etwa befteUten ©er»

trauenbmanncr (§§. 19 ff.) perwaltct.

WrnaffcnfdiaftsDerfammlnng.

§• 6 .

3uf«tmnftilct}ung nnb Sertretcrn.

{Jür febe Wenteittbe bezeichnet bie ©emcinbcDtr»

tretuug, ober, »o eine foldje nidjt beftetjt, bie ®e»

mciubcbcl)örbc anb ber Witte ber ber Wentcinbc an«

gefjörenben, unter bab lanbwirtfdjaftlidjc UnfallDer»

fid)eriitig8gcfet) fallenbcu Uiiterttebmcr ober beooll»

mädjtigteu ©etriebblcitcr einen 4i*af)Iittatm. innerhalb

jeber ©eftion wählen bie berfelben angebörenbeu

©Jahlntänncr au« ihrer Witte je einen ©ertreter.

3n bcnjcnigcit ©emeinben, weldjc einen .ftreib für

fid) bilbett, wirb ber ©ertreter aub bcr 3al)l ber

unter bab lunbwirljd)ajt(td)c Uufalluerfidjenmgbgcjets

fallenbcu Unternehmer ober ©etvicbblciler bnrd) bic

(Mcincinbcpcrtrctung bejeidmet. Tiefe ©crlreter bitfecn

bic ©cnoffeiifd)flftbDcrfammlitng.

Tyür jefeen ©ertreter ift glcithjeifig ein Grfafcmann

jtt wählen,

§• T-

mtbbaiter ber itertreter,

Tie ©ertreter ttttb bic Grfafeinänncr werben auf

oier 3a^rc gOPählt. ©djeibet ein ©ertreter ober fein

Grfatjmann oor betn Abläufe ber 3S>af)Iperiobc anb,

jo hat bic betreffenfee ©eftion für bie itod) laufenbe

fjeit eine (Srgutigungbmahl uovjuticl)nieit, ju wetdjer

für ittjwifd)ett aubgcfdjicbene ©taljlmänner Gefäß»

wählen flattfinbeu.
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§• 8 .

€b liegen feiten.

25er ©enoffenftbaft«Dcrfammhmg liegt tnäbe-

fonbere ob:

1. bic ©efcblufjfaffung über Abänbernngen bc«

Statut«;

2. bit Vereinbarung mit nnberen ©enofTcnftfjaften

pr gcmtfnfamen Tragung bc« ßtififo« nad)

§. 61 bis ©efeße«;

3. bit ©efchlufifaffung über bic Abänberung be*

©eftanbe« btr Oienoffenfcbaft utib bertn oer»

tnögcn«recbtlid)e folgen uad; §§. 62, 63 bt«

©eitet«

;

4. bit ©efcblujjfafiung über bit Aufteilung unb
über bit Abftanbnabme oon btr Aufteilung

eint« ©efabrentarif«, fomie über bit Scibe«

baltung ober Aenbcrung bc«?tlbtn;

5. bit ©cjeblu&faffung barüber, ob gemäß §. 52
Abi. 6 be« ©efefecö einzelnen Unternehmern

Sufdjläge aufjutegen ober 'jlatbläffc ja bewilligen

finb;

6. bie geftfeßung oou ^Jaufdjfäeen für bit beit

©fitgliebcrn bei Vorftanbc unb bcu Vertrauen««

nmnnern an Stelle ber ißnen nad) §. 38 zu«

ftcbcnbcu Vergütungen ju gewabrenben (fnt*

fd)äbigungen für bHtife* unb gebrungsfoften;

7. bic ©efcblufjfaffung über bie ju erfaffenben Un»
fallocrbütungäoorfcbriftcn

;

8. bie ©eftimmung ber öffentlichen ©liftter, burd)

wcidje bie ©efanntmaebungen bc« ©enoffeu»

jcbafuoorftanbc« erfolgen follcn;

9. bie ©efd)lufjfaffung über Vtnträge oon bDiit»

gliebern ber ©enoffenfcbaftsoetfammluitg, fofern

fie in beit ©efebüftöfrei« ber ©crufagenoffen«

idjiift gebären unb gemäß §. 9 fester Abjaß

SBurfjftnbe a rechtzeitig gur Aufnahme in bie

Tagc«orbnnng angcmclbet ober gemäß §. 11 oor«

leßter Abfaß zur ©efeblufifoffungzugelnffeu finb;

10.

bie ©eratung unb ©efchlufifaffung über alle

Angelegenheiten, loeldie ber <>leiioffenfif)aft«ocr*

fammfung gu biefem ffmede oou beut Vorftanb

ober bem llteicb« - Vcrfidicrung«nmte oorgclcgt

werben.

§ 9 -

Ctrnfung. Xagrforbnung.

Hie ©cnoffenfcbnft«ocr<amm(ung wirb oon bem
©enoffcnfchaftaoorftniibc (tj. 12) unter Angabe ber

©egenftänbe ber Verbanblungen burd; eine wenigften«

zwei Wochen oor bem Vtrfamm(ung«tag in btn für

bie ©cfauntmad)ungcn btr ©cnoifcnfd)aft beftimmten

©lottern su ocröffentlidjcube Einlabung berufen.

Aufjtrbrnt werben bit Vertreter tingeln geloben. Tic
Eiulabuugcu werben wie gewöbnticbe ©riefe (Trutf«

iadjen) mit ber ©oft oerienbet.

©fit ber Ginlnbmtg ober nachträglich, fpäteften«

jebodi eine ©Joche oor bem Verfammtuug«(age, finb

ben Vertretern bie ©egenftänbe ber Verbanblungen

(Xageaorbuung) mitzuteilen.

gebe auf folche Sßeife einberufent ©enoffenfdjaft««

Dcrfammlung ift ohne ©ü cfficht auf bie 3°bl ber

erfchienencn ’Üiitglicber bcfdjlufjfahig.

Tiejenigtn Vertreter, welche am ®rfd)einen Otr.

binbert finb, haben bic« bem Vorftanbc fofort mit«

jtiteilcn. gßr bic ©cfjinbertcn finb bie (Jrfaßmänner

einzulaben, fofern fie ber ünbung noch rechtzeitig

ffolgc leiften tönnen.

Tie ©erufung ber fflenojfenfebaftaoerfammlung

erfolgt burd; ben ©cnoffenfd)nft«oorftanb, fobalb bit«

im gntereffe ber ©enoffcnfdbafl erforberlich erjeheint.

Tie ©erufung ber ©enoffenfcbafteoerfammlung

muß binnen brei SJochett erfolgen, wenn ba« SReidj«'

Verfieherungönmt, ober wenn jebn ScftionSoorftänbe,

ober wenn gwangig Vertreter jur ©enoffenfdjaft«»

oerfammlung, ober wenn ©titglieber t« fchrifllid)

oerlaugen, welche minbcftcti« ben jwanjigften Teil

ber Unternehmer ber in ber @cnoffcnfd)aft Gereinigten

©ctriebe au«ma<hen.

Cfmglcidjen ift ber Vorftanb oerpflichtet, bitjenigen

©egenftänbe auf bie Xage«orbnung btr ©enoffen*

fdjaftöocrfammluug ju feßen uub, wenn tunlich, ben

Vertretern oor bem Vcrfammlungbtnge mitzuteilen,

welche

a) oon einem Scftiou«oorftanbe ober oon ben

im oorbergebenben Abfaße genannten Vertonen

fpälcftcnä eine ©Joche oor bem angefeßten

Vcrfantmlung«tage jnr ©eratung augemelbct

werben, fofern fte in ben ®cfchäft«frci« ber

©cruf«genoffcnfd)aft gehören

;

b) oom lReich«»Verficherung«nmt ißm bezeichnet

werben.

8 - 10 .

©cfd)äfteorbmtng.

Ter Vorfißenbe be« ®enoffcnfdinft«oorftanbe«

eröffnet, leitet unb fd)licjjt bie Verbanblungen btr

©enoffenfehaf©oerfammlung; er lann fid) burd» feinen

©tcltoertrcler ober in beffen Sebinberung burd) ein

fonftige« Vorftanbämitglieb oertreten (affen. 3ur
Unterftüßuug bc« Vorjißtnben werben oon ber Ver«

iammiung zwei ©eifißer nnb jwei Schriftführer ge«

wählt, ©efinben fid) unter brn ©egenftänben ber

Verbanblungen Erinnerungen gegen bic @efd)äft««

fübrung be« Vorftanbe«, io bat ber Vorfißenbe zur

Verbanblnng über biefe ©egenftänbe ber XagcSorb«

nung bie Viabl eine« anberen fieiter« ber Verfamm«

lung berbeizufübren.

gebe« ©titglicb bc« Vorftanbc« ift befugt, ben

©enofftnfdjaft«ücrfammlnngcn beizuwobnen uub fid)

an ben ©eratungen z*< beteiligen. Ter ©enoffen'

i»
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fdjaftSoorftanb fann Scnmtc ber ©enoffenftßaft unb

anbere ©erfonen in bcn ©cnoffenfdjaftSoerfamm*

lungeu jum 3®«ft ber AuSfunfterteilung ober ®e*

rießterftattung jujießen, aueß mit btr ©rototollfüßruttg

beauftragen.

Xtr Seiler ber $erfamm(ung bat baS tKecßt, ben

SBertretern fomie ben jugejogenen anbertn fßerfonen,

roelrije feinen jur Scitmtg ber ißerfammlung ober

jur Aufrcdjterhaltmig ber IRuße unb Orbnung gt>

troffenen Anorbnungeu nießt [frolge leiften, bas '-Wort

ju entjiehen ober fte auS bem SBerfamntlungSraume

ju nermeifen. ffir fann, fofern es ber 8kum ju=

lägt, ©enoffenfcßaftSmitgliebern gtftatttn, ber SBer<

fammtung a(S 3u^brer beijumoßnen.

Xie ©ertreter beS lNei<ßS«©erfußerungSamt$, bie

äRitglieber beS ©enoffciiftßaftSBorftanbeS unb bie

böseren Beamten ber ©ro»injialocr»altung muffen

in ben ©enoffenftßaftsoerfatnmlungcn auf iljrtn An-

trag jeberjeit gehört »erben.

§• 11.

(SortfUung)

Qcber amoefenbe ©ertreter bat eine Stimme.

Xie ©eftßlüffe »erben, abgefeßen oon ber ©in-

fiibrung ber ©eitragSerßebung n ad) bem Steuerfuß

auf @runb beS §. 57 Stbf. 1 beS ©efeßeS mit ab*

foluter 'JJfefjrheit ber abgegebenen Stimmen gefaßt.

Xie Art ber Abftimmung (3uruf, $anbcrßeben,

Aufftehen uf».) beftimmt ber ©orfißenbe. Xie Ab*

ftimmung hot mittclft berbeefter Stimmjcttel ju er*

folgen, »enn bie« meßr als ber sehnte leil ber

Amotfenbcu »erlangt. 3m [falle ber Stimmen-

gleichheit cntjißeibet bei ©Jaljlen baS oon bem Vor-

fifttnben ju jicßcubc SoS, bei Abftimmnngen über

ju faffenbe ©efeßliiffe gilt ber Antrag als abgelchnt.

3um 3luS»eife ber ©ertreter bient bie ©tulabung

jur ©enoffenfdjaftSBerfammlung. Xie ©ritfung beS

Au8»eifc0 ber Vertreter liegt einer oon ber ©enoffen*

fdtaftSberfammlung ju mät)lenben flommiffion bou

brei ©iilgliebem ob. 3m c 'ner ©tanftanbung

beS AuSiocifeS feiten« ber Äotnmijfioii entfdjeibet

bie ©erfammlung über bie 3ui0ff»»8-

Angelegenheiten, welche nid)t bei ©ertifung ber

©tnoffenfebaftSoerjammlung ober in ©tmäßheit beS

§. 9 fester Abfaß als ©egenftanbe ber ©erhanb*

hing bejeidfuet »orben fittb , biirfcn jur ©cfdilttß*

faffung nur jugclaffen »erben, »emt aus ber iDiittc

ber ©erfammlung fein ©Mberfpriuh erfolgt, ober

»enn eS fief) um einen Antrag auf ©ertifung einer

neuen ©enoffcnfcßaftsocrfammlung batibelt.

Xie gefaßten ©efdiliiffe finb unter Angabe beS

Jage« ber Sißttng anfjujeießnen, fo»ie oon bem

©orfißenben unb einem ber Schriftführer ju unter»

feßrtiben.

«ettciffenfrftaftSBorftanb.

§. 12 .

^ufammenlitjune.

Xie Stelle beS ©cnoffenfdiaftSDorftanbeS oertritt

ber ©robiiijiatauSftßnß.

Xer Saubesfiauptmann führt unter btr Auffid)t

beS ‘ffrooinjialauSfd)uffeS bie laufenben ©tfdjiifte

bes ©enoffeufdjaftSoorftanbcS. hierbei finben hi»*

fießtlitß ber ©reitjen feiner ©efugnis unb ber Stell»

Vertretung bie ©orfeßriften ber ^rooiujialorbnung

Bom 8. 5»»* l^Bä entfpreeßenbe Anweisung.

Auch bie Jeftftellung ber ©MfißSbigimgen (§.35),
jo»ie bie ffeftfefcung oon OrbnnngSftrafen fann

bnreß ©efeßluß beS ©rooinjialauSfeßtiffeS bcn laufen-

ben ®efd)äften gleitßgeftcllt »erben.

§• 13.

Obliegenheiten.

Xem ©cnoffenfd)nftSoorftanbc liegt bie gefamte

©rrroaltung ber ©cnoffcnfd)aft ob, fotoeit nidjt ein*

jelnc Angelegenheiten bitrd) ©efeß ober Statut ber

WcnoffenfchnftSDcrfammlung oorbchaltcn ober anberen

Organen übertragen finb.

Auf bcn ©orftanb wirb bie ©cfugntS ilberttagen,

oon ber ©erfolgttng bcS ©rfaßattjprueßS aus §. 147

Abf. 1 Sah 3 bcS ©efcfjcS nbjufcfjcn.

Xem ©orftnnbe fleht baS SRceßt ju, bie SHenten-

empfänger ber tinjclncu Seilionen burdj ben £an

beShauptmaun ober einem Vertreter beffelbett unter

3ujiehung geeigneter Sacßoerftänbigcr in ©ejug auf

ihre berjtitige ©rroerbSunfäßigfeit einer außerorbent*

ließen 'Jfceifiou unterjiehcn ju laffen. XaS SrgebniS

ber fHeotfion ift, fofern nidjt bie dlioifion in ©e-

mcinfißaft mit bem SeftionSoorftanbe ftattfinbet, bem

ScftionSoorftanbe mitjuteilen. Scßtercr ift oerpflid)let,

auf ©runb beS IReoifionSbcfunbeS über bie oorju.

uehmenben SHentenJinherungen iBcjd)luß ju faßen.

Xer SBorftanb l) flt »Ut swet 3aßre über bie

2tcrmaltung ber Ichtcn 3a
f)
re einen fchriftlitßcn ©e-

rießt ju erftatteu, »clißcr bem iMcidjS.jictfidjcrungS.

amt einjufenbeti unb ber näißftcn ©cnoffeujcßaftS*

oerfammlnug, bem nädiften ^5rooinjiallanbtage unb

ben Seftioiisoorftänbcn jur SlcnntniSnaßme oorjtt*

legen ift.

§. 14.

iRrdMiuitgOtfgung.

lieber bie gejamte SBermbgenSoerwaltung eines

teben 9fedhnungSjaßrS ßat ber i-orflattb iu ben erften

ad)t ÜWoualett naeß Ablauf beSfelben ilicdjmtng ju

legen, jowie über baS am Sdjluffe bes DiccßnnngS*

joßreS Dorbanbeuc '-Bermögcn cinfdjlitßließ bcS Die*

feroefonbs eine llcberßcßt aufjuftelien.

Gooö
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©ei Sufftellung her 5?erinögcu«ö&crfid>t fiub

Wertpapiere, fowie olle anberen ©ermijqcn«gegcn

ftänbe einfd)tießlicß bcr ©rnnbftiidc mit ihtm Sin

id)offung«=(9(nfaufä>-preife angufebtn. Snßerbcitt ift

für Wertpapiere, meldje einen ©örfcnprci« ßabett,

beffen -‘pötjc gut 3eit bcr Snfftellung augitgebcu.

©ertoaltungsfoften bcr Scftioncu.

§ 1».

Die ©enoaltung«toftcn jeber Scftion, gu melden
autf) bie flfcifctoftcn unb Sagegelbcr ber Vertreter

gur ®cnoffenfd)aft«oerfammlung gerechnet werben,

werben non biefer allein getragen. Die Scftion«

oor ftänbe liquibieren aUjäfjrlietj im Januar bett

©etrag berfelben bei bem ©enoffenf<ßnft«oorftanbe,

welker bie Umlegung auf bie ©eltiottbrnitglieber,

fowie bie eingießung in berfelben Weije wie bie ber

fonftigeu ^aßrebbeiträge ju bewirfen tjcit.

Sefttonouorftäiibe.

§• 16.

3u(ammcnlepimg.

Die ©teile be« Seftionsoorftanbc« uertritt itt

ber t<roBing gteffen-fWaffnu bcr ffrci«*(©tabt*) Su«=

ftßufi.

3flr ba« gürftentnm Walbecf oerlritt beffen Stellt

eine Rommiffion, weltßc an« bem Srci«nmtmanit

bejw. beffen amtlitßen Vertreter al« ©orfißenben

unb fedjS non bem Srci«Borftanbc attö ber 3aßl ber

freibangcßiSrigcn @enoffenfd)aft«milgIicbcr ober ©c*

triebSleite r nad) abfoluter ©feßrßeit auf bie Dauer
Bon fed>« fjaßren wäßlcnbcn ©fitgliebcrn beftef)t.

Die ffeftftellung bcr 6ntfd)äbignug (aim gemäß

§. 35, oorbcßaltluß be« Sbfaßc« 3 bafelbft bttrd)

©tftßluß be« ©eftionboorftanbe« ben Bott bem ©or-

fißenben gu füßrenben lattfcnben @eid)äfteit glcitß.

gefteflt Werben.

§. 17.

Obliegenheiten

Den Scftion«oorftänben liegt inäbefonbere ob

:

1 . bie fjeftftellung ber (äntftßäbiguiigen itnrf)9)?aß.

gäbe ber im §. 35 ben ScftionSBorftfinbcii über-

ttageiten .guftänbigfeit

;

2. bie ©cranlagmtg ber ©etricbe 511 ben Staffen

be« ©efaßrentarif«, fowie bie Sbfdjäßung be«

Srbcitsbebarf« ber ©etriebc, gegebenen Salle«

natß ben oatt ber ©cnoffcnltßaftsotriammlung

bejdilofftnen 6inßeit«fäßen (8 . 25 Slbf. (>, §. 26
unb §. 27);

3. bie (Sntftßetbung über ßiufprüdje ber ©ctricb«

untcruebmer wegen ber Sufnaßme ober i>Jid)t*

aufnabmc ißrer ©ctriebe in bie llnterncßmer-

oergeießniffe, fowie gegen bie ©eranlagnng ber

©etricbe jn ben ©efaßrcnflaffcn tntb bie Sb.

ftßäßung be« Srbeit«bebarf«, ferner bie Snt»

ftßcibuttg Uber ©Mberiprüeße ber Betriebsamer*

neßmer gegen bie ©eitragSberedjnuug (Sri. VI
Ziffer 2 be« SuBfüßrungSgcfcßeS), jebod) abgc=

feßen non bcr Sntfdjeibnng über bie gugeßöng*

feit Bon SUebenbelricben gur ©enoffenftßaft,

weltßc in allen Süllen bem ©enoffcnftßaftsnor*

ftanbe gufteßt;

4. bie üJJitwirlung bei ber Sortfttßrung be« Unter*

ncßmcrBergeidjniffe«, in«befonbcre bie ©ermitte«

lang nou Stigeigcn über ffletricb«<Cr0ffnungen,

©eräubernngtn nnb .Cinftellimqen (§§. 28ff.);

5. bie Snfftellung ber nitßt retßtgeilig cingefanbtcn

92ad)wti1ungtn gemäß § 108 Sßf.2 be« ©efeße«;

6. hie ÜJlitwirfung bei ber Duidjfttfjrnng bcr ©et*

fltßcritngcn auf ©rnnb ber §§. 41 bi« 46, in«*

btfoubere bie (Entgcgennaßme unb ©rüfttng ber

bort oorgejtßriebciien Snjeigeti, Snmclbungcn

unb fUadjwcifungcn

;

7. bie jäßrlidjc (frftattuug eine« iKcdjcnfdiafl«.-

bevitßt« über bie Sluflgaben ber Seftion nnb bie

tEiureiißung beffelben an ben ©euoffciifdjaftö«

oorftanb

;

8. bie Stellung nou Sinnigen unb bie (Erhebung

uon (Erinnerungen unb ©eftßwcrbcn in Stige*

Icgcnßeiten ber ©cnoffcnf<ßnft«ocvwn(tung bei

bcr ©cnoffcnftßafiäucrfammlung unb bei bem
SHcid)«*©erfid)crung«amlc;

9. bie ©ertretung ber ©crufSgenoffeitftßaft ober bie

©eftellung non ©ertretern Bor bem Stßieb«*

geridjle, jebotß oorbeßaltlitß ber Befugnis be«

©enoffenftßaft«oorftanbe«, bie ©ertretung fclbft

nitsgitüben ober buriß einen feinerfeit« beftedten

©euotlmädjtigteu aubüben ja taffen;

10. bie Ucbetnaßme be« .ficitocrfaßrens auf Soften

ber ©eruf«gcnofjcnj(ßaft in ©rfranfuugäfftllen,

rneltßc bttrd) Unfall ßerbeigefiißrt ftnb i'8. 27
Sbj. 3 be« ©tfepe« unb 8- 76c be« »ranfein

oerfüßerungögefeßt«)

:

11 . bie Sbfißlicßung boh ©ertrügen mit Sergten,

Sranfcnfaffen unb §ei(anftalten beßnf« Teilung

unb ©erpflegnng bcr ©erleßten uubefdjabet ber

©tfugni« be« ©cnoffeufißaftäBorftanbe«, feiner-

feit« berartige ©ertrüge für ben ©egirl bcr

gangen ©enoffenftßaft ober für Seile berfelben

abgnfdjließcn. Die uott ben Seflionboorftänbcn

abgefdjloffencn ©ertrüge unterliegen ber 0c*
neßmigung be« 0enoffcnfdiaft«Borftanbt«;

12. bie Uebcrwad)iing bcr in ärgtlidjer ©cßanblung

befiublidten S raufen unb ©cnicncmpfötiger;

13. bie Stellung uon Suträqeti auf ©daß oon litt*

fa(lDcrßütung«oorf(ßriften, fowie bie ©egutatßtung

bcr gu erlafftuben UiifatlBcrßfitiing«Dorf[ßriften

;
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14. bie SDlitmirfung btt ber Durchführung ber jur

Verhütung oon Unfällen «rloffenert Vorichriften

nad) näherer Anmeifung bc« ßienoffcnid)aft«=

oorftanbe«.

§. 18 .

(Hcfillifttotbiimtj).

Die 31cfd)liiffe bc« Scftionsoorftnube« finb binnen

einer 'll'odjc bem Wtnoffenfcbaftsoorftanbc milju>

teilen.

ftür ba« ftflrftentiim ffialbecf gelten folgenbe

Veftimmungen

:

a) btr Vorftnnb toäblt auf bie Dauer oon brei

QMrcn einen iRcefinungSfiihrcr unb einen Schrift-

führer.

'Die Seltion wirb nad) außen burd) beit

Vorfifjtnbcn oertreten. Der ftcllocrtretenbc Vor«

fi(jcnbe ober, im Solle ber Vert)iubcrimg be««

fclbcti, ba« ältejtc übrig bleibcnbc ffliitglicb bc«

Vorftanbe« »ertritt ben Vorfibeiiben bei Vorhin«

berung ober im Aufträge beffetben;

b) ber Vorftanb ift befd)Hißfäbig, wenn außer bem

Vorfifjeitbenbtzicl)nng«roeifc beffen Stelloertreter

minbcftcu« brei feiner 'Dtitglieber anroefenb finb.

(Sr faßt feine Vefcbülffc mit abfoluter Stimmen'
meßrßeit bet in ber Sifcung Anmefenben. iflei

Stimmengleichheit cntidjcibet bie Stimme beb

Vorftbcnbcn.

Ob ein eiliger Soll oorlicgt unb bcbljalb

gemäß §. 43 Äbf. 1 beb @efe(jc« bie Slbftimmung
eine ftf)riflltd)c fein fann, cutfehcibct btr Vor«

fitenbe

;

c) ßalbjäßrlid) ift eine orbentlicbe Sifeung beb

Vorftanbe« abpfjalten. Der Vorßljenbe ift bc.

fugt, außerorbcittlidje Sinnigen anjuberaumen,

jofcrti t« im ^ntereffe ber Seftion erforbcrlid)

erfdjeint. Cr ift oerpftiebttt, innerhalb nd)t

Tagen eine foldjc abpßallen, nenn bie« oon

brei VorftanbSmitgliebern unter Angabe ber

Vci'baiiblungsgegcnftänbc fdjriftlid) beantragt

toirb. 3 1' oüeo Sifcungen , mctcf)c nid)t yt

beftimmtrn, bunt) VorftanbSbefd)lufi feftgefeßten

Sitjungbjeiten ftattfinben, ßat ber Vorfibtitbe

bie 'JJiitglicbcr fdjriftlid) einzulaben;

<1) bie Vovftanbefibungen merben oon bem Vor»

figenben eröffnet, geleitet unb gcfcßloffen. Die
gefaßten Vcjdjliiffe finb unter Angabe beb Tage«
ber Sifcung unb btr in berfclben Amocfenbett

in ein ’fkotofollbud) einzutragen unb oon bem
Vorfifjcnben unb bem Schriftführer jtt unter

fdjreiben

;

e) beit inneren @efd)äft6gang bc« 2cftion«burcau8

regelt ber Vorftanb;

f) ber Vorftanb führt ein Siegel, beffen Anffeßrift

bie Seftion bc.teidjnct.

Vertrauensmänner.

§. 19.

fttnMiiauei. Jiejirte.

Die Vertrauensmänner unb ißre ©telloerlretcr

toerben im ftafle «l)rcr SWeftcIlniig (§. 4) auf oier

Oaßre getoäl)lt.

Die Veftimmung ber 3«bl ber Vertrauensmänner

unb ©tellocrtreter, bie Abgrenzung unb bie Vcr>

änberuug ihrer Söe^irfe, fomie iljre unb ihrer Stell'

oertreter ©aljl erfolgt bunt) ben ©eftioitsoorftanb.

§. 20.

Cblicgcnbeiten.

Den Vertrauensmännern liegt inSbefonberc ob:

1. bie SDJitroirfung bei ber Veranlagung ber be-

triebe ju ben «löffelt bc* ©efnbreiitarif« unb

bie 'Diitmirtnng bei ber Afdiüfcung beb Arbeit«»

bebarf«

;

2. bie Entgegennahme ber Anzeigen oon Unfällen

unb beten 'Weitergabe an ben Scftionäoorftanb;

3. bie Vertretung ber Wenoffeitfdjaft bei ber litt

terfud)ung ber in ihrem Vejirle ftdj ereignen»

beit Unfälle, foiveit fie hierzu oon bem @e«

noffenfdjaft«» ober Seftionsoorftattbc befonber«

aufgeforbert merben;

4. bie aWitioirfutig bei ber Aufteilung ber uid)t

rechtzeitig ciitgcfaubten 91ad)mcifimgcn gemäß

§. 108 Abf. 2 bc« Wefeßc«

;

5. bie Vermittelung oon Anzeigen ii6cr Vetrieb«-

Eröffnungen, »Veränberungen , unb »Cinftel«

(utigtit an ben SeftionSoorftanb

;

Ö. bie Ermittelung ber nidjt angemelbctcn oer»

fichcrung«pflid)tigtn Vctriebe unb ber nid)t an»

gcmcibetcii amnclbcpflidjtigcn zmangsoerfidjerten

Unternehmer (§§. 41 ff.) ihre« VczirfS;

7. bie SUlitioirfung bei ben in btu §§. 41 bi« 40

oorgcfcljencn Anmelbmigtn unb Anzeigen btr

Sctrieb«iinternebmcr;

8. bie llnterftüfcung ber 2cttion«oorftänbe bei

llebcrtoad)ung ber in ärztlidicr Veßanblung

befitiblidjen itranten unb ber tHentenembfäuger

ihre« Vczirt«, fomie bie Anzeige über ctmaigc

Veränberungen in ber Ermcrbsunfähigleit ber

iMentettempfänger unb über bie ihnen betannt

gcioorbcncn »volle oon Simulation, unbefdjabet

ber üllitmirluug ber beteiligten Vetrieb«unter-

nehmer.

Außerbem haben bie Vertrauensmänner bie rMedjte

nnb Sntereffen ber t^enoffenfthaft in allen Vezie»

hungcti zu mähren unb, mo fie bicfelben »erlebt

glauben, eine entfpredjenbc Anzeige au ben Oien offen •

fthaft«oorftanb z» trflatten.

Die ®efd)äft«fnhrung ber Vertrauensmänner

mirb burd) ben OtenofienfchaftSoorftaiib geregelt.
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Wemcinfatnc ©cftimmnngrn.

§. 21 .

©eooUraäditigte ©etrirMIctter.

Bie oon ben Unternehmern bcpoflmärtüigtcu Ceiter

ihrer betriebe fönneu ju bcn e^rcnämtcrn ber ®c«
noffenjchaft gewählt werben.

III. ycrumltung Her fenifsgcnofTtiifriiafl.

Teilung be« fRififo«.

§. 22.

Bie GntfehübigungSbcträge finb ju fünfzig ©rojetit

non berjenigen Seition ju trogen, ju bcren ©cjirf

ber Betrieb gehört, in welchem ber Unfall einge«

treten ift.

Streitigfeiten nuS Snlafi biefer ©eftiinmung

»erben junächft oon bem dienoffenfchaftSDorftanb

entfdjieben. Okgett beffen ©ntjehcibung fteht ben

'beteiligten innerhalb eines ÜHonatS bic Befchroerbe

an baS iHeithS-BerfithcrungSaml offen, welches cnb-

gültig entleibet.

©ctriebsfonbs.

§. 23.

Ber @enoffenf<haftSüorftanb fann bie Änfomnt-
lung eines ©etrieböfoubS befchließen. Ber ©efchluß

bot nud) über bie §öbc nnb bic flrt beS Betriebs-

fonb« — cntwcber eiferner ober auf bie Umlage-
beiträgt ju oerrechncnber Bctriebsfoitbs — ©eftim«

tnung ju treffen.

iRefer&efonbs.

§. 24.

_3nr ©Übung eineö fRefcroefottbS finb bei ber

Umlegung beS JfahreSbebarfS jährlich jwei 'Prozent

beffelben jujufdjfagett, folottgc ber SWefemfonbs nicht

bas Boppelle beS icwciligeit ^aßreSbebarfS erreidjt.

Ber (Henoffenfdjaftsuorftanb ift befugt, junt

.gwtefe ber ©efchaffung ber (mifenben ©ermnltungS«

foften ober jntn 3wecfe ber tWficferftattung ber »on
ber ©oft geleifteten ©orfrf)iiffe ben SHcfcroefonbS bei

ber Bcntfdjen BcidjSbanf, ber veififdicn üfnitbcS-

frebilfaffc ju Caffel ober ber 9taffnuifd)cn t'anbeS-

banf ju SHMcSbabcn bis jnr Bauer oou (>öd^ftcnS

fcdtS ©tonalen ju lombarbicren.

Umlegung brr Beiträge.

§• »B.

Strtwitebebarf.

Bie Umlegung ber ©eiträge erfolgt nnd) ber

£>ith« ber mit bem ©etriebe Pcrbunbcnen Unfall-

gefnhr (©efnfjrcnftaffc), itaefj bcn ©ehiiltem nnb

i'BIjnen ber ©etriebsbenmtcu nnb fonftigen im §. 1

flbf. 6 beS ©efeßeS (§. 40 beS Statuts) bejeidtneten

©erfonen, fowie ttad) '.Maßgabe ber für bic einjclnen

©etriebe burdjfe^nittli^ erforbcrliefjen fonftigenmenfd)-

liefen Arbeit (ÄrbeitSbebarf).

Bic ©enoffenjchaftSmitgiieber haben jum $werfe

ber Burchführung ber 21 b)d)ä^ung nnb ber ©eron-

lagung ber ©etriebe ju ben Staffen beS ©efahrcu-

tarifs auf (Srforbern binnen jttei Ü?odjen über ihre

Arbeiter- nnb ©etriebSüerfjältniffe bem SeftionSoor«

ftanbe bie erforberlidjen Angaben jit machen.

Bie Angaben erfolgen fchriftlid) nach einem

oon bem Wenoffcnjd)af(SDorftanbe feftjufe(;enben Jor-

mular, welches bie jn beantmortenben Sragen enthält.

©.'erben bie Angaben oon bem ÜWitgliebe nicht

red)tjeitig, nicht Dollftäubig ober nicht ber SBa^r^eit

gemäß gemacht, jo finb ftc für ben betreffeitben ©e-

trieb oon bem SeftionSoorftanbe nach feiner .Kennt-

nis ber ©crfjältniffe ju ergänjen.

Bic ©tranlngung ber ©etriebe jn ben einjclnen

Staffen beS ©efahrentarifs, fowie bie Abteilung
ber ©etriebe erfolgt burrf) ben ©eftionSDorftanb.

©ei ber Abfchätjung beS ArbeitSbrbarfS finb aud)

bie bouswittftbaftli^en ©crridjtungeu nnb anberen

Bicnftc, fo»eit fi<h auf biefe narij §. 2 be« ©efe^eS

bie ©erfitberung erftreeft, befonber« ju berü(ffid)tigen.

§. 26.

(Einheitliche ©eitrig» lleiitem ©etriebe.

3?ür ©etriebe, in »eltben regelmäßig nid)t meßr

als fünf üerfitberte ©erfonett ooll beiebäftigt »erben,

b. b regelmäßig bie ,j)ahl ber jur ©ewirtftbaftung

beS Betriebs aufgewenbeteu Arbeitstage (Bagewerlc)

fünfjebnbitnbcrt im ©anjen für bas ^afjr »ih 1 über«

fteigt, fittb nbweitbenb oott bcn im §. 53 Ab}. 3,

§. 100 beS ©cfe(jcä (§. 25 beS Statuts) für bie

Berechnung ber Beiträge nnfgeftcllten @ritnbjä(jcn bie

Beiträge unter .(iigruitbctegung oou ©ütheitSjahlen

ju entrichten. Bic geftfefcung ber ginljeitSjablcH

erfolgt bttreh bie ©enoffcnjchaftsocrjammlung.

8- 27.

Ber ©cnoffcnfchaftSoorftaub ift berechtigt, auch

bei ber Abjd)äfcung größerer Betriebe, in benen bie

ßaßl ber regelmäßig befchäftigten Arbeiter über fünf

fteigt ober tu beiteu ber ©etriebsunternehmer nnb

feine (fhefran »eher ber ywangS- noch and) ber

freiwilligen ©erftthermtg unterliegen, bie ^aßlen beS

S. 26 als erfnhnmgSmäßigc BurchfdjnittSjahlen ju

bcrflcffichtigen, fofcrtt biefeS nad) Sage beS einjclnen

Salles angemeffen erfcheint ttnb nicht ber Betriebs-

Unternehmer in bem Bed)tSmittclDerfnhrcn beS §.55
beS @cfeheS ©.'ibcrfpruch erhebt unb binnen einer

»eiteren oom Xage beS ©MbcrfpruihS ab beginnen«

bcn Jf-rift Don brei Btonaten feine ab»eiihcnben ©e«

hauptmigeu glaubhaft ntad)t.

2 *
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©etricbgpcriinbcrungcn.

§• 28.

Wnmtlbung.

®ic ©cnoffcnfchaftginitglieber finb oerpflidjlet,

Acnbcritngen ihrer ©etriebc ein[d)l. ber niituerfirf>crten

9icbcnbetricbe, »eiche für bercn ^ugcbörigtcit öu

bcr ©enoffcnfdjaft ober für bie Umlegung ber ©ei'

träge oon ©ebeutung finb, bem ©dtiougoorftanbe

binnen j»ei ©lochen nad) (Eintritt bet Aeubcrung

jdjiiftlid) nnjujcigcn
; fic fönncit fid; hierbei ber

©mnittlung bc? etroa beftedten ©ertrauengmanng
bebienen.

Die 3ngeböiigteit jU v ©enofftnfdjaft bemigt fidj

nach §. 2.

$ie Änmdbnng ber Aenberungen ift unter ©e<

nufeung beg im §. 25 Abf. 3 oorgefcbciien Formulnrg
ju bewirten.

©dangt auf anbere SSJeife eine ©ctriebgänberung,

incldjc für bie Umlegung bcr ©eiträge non fflebentung

ift, jur Äenntni« beb Seftiongoorftanbcg ober ©er>

trauengmanneg, fo bat berfelbc ben Setriebgunter*

nehmet unter .£>in»eig auf bie in ben §§. 156, 157
beb ©efetjeg nngebro!)tcri Strafen jur oorf(fjrift«=

mäßigen Änmdbnng ju »eranlaffctt unb bieje nötigen

galleb fdbft ju bewirten.

T>aS »eitere ©erfahren rietet ficb, »ab bie Um-
legung bcr ©eiträge anlangt, nach §§. 25, 26 unb 27.

Jritt infolge bcr ©ctriebgänberung eine (Er-

mäßigung beb ©eitragb ober bcr Fortfall bcr ©ei-

traggpflidjt ein, fo bat ber Unternehmer, fallb er

bie ©ctriebbäuberuitg ju jpäl angejeigt bat, tciucn

Anfprud) auf bercn ©crmtficbligung für bie ©eit

oor Crftattung ber Anjeige.

§- 29.

Sclriebbübcnveifungrn.

©raditet ber Seftionboorftanb in (folge ber Sin-

jeige beb ©etriebbunternebmerb ober ebne ben

(Empfang einer foldjen oon Aintg»cgen bie lieber-

»cifung beb ©etriebb an eine anbere ©eiioffenfdjaft

für geboten, fo teilt er bieb unter Eingabe bcr ©riinbe

beni ©ctriebbuntcrucbmcr unb beut beteiligten au-

bereu ©enoffenfdjaftboorftanbc mit. So»oI)l bcr

Meutere, alb and) ber ©ctriebbuntcrncbmcr töntten

innerhalb jrncier ©lochen gegen bie Ueberioeifung

bei bem übertpetfeuben Settionboorflanbe ©Ubcrfprnd)

erbeben.

©lirb innerhalb biefer ffr ift fein ©Mberfprud)

erhoben, fo behält cg bei ber Ucberweifttng fein

©emcubeit.

©lirb gegen bie Ueberioeifung ©ibcrfprnd) er-

Ijoben, ober bcaufprndit ber ©orftanb rincr brittcu

©eiioffenfdjaft unter bem ©liberfprnd) beb ©etricbo-

unternebmerg ober beg ©orftatibcg bcr Sdtion,

n>cl<ber ber ©etrieb high« angebörte, bie lieber-

roeifung beg Unteren, fo bat ber ©orftanb ber Sdtion,

rocldjer bcr ©etrieb bisher angehört bat, bie (Stil-

fdjcibmtg beg ©orftaitbcg feiner ©cnoffenfdjaft ju

beantragen, ©egen ben ©cfdieib beg 2e(jtcrnt finbet

binnen einer ffrift oon j»ci ©lodjen bie ©cfd)»erbe

an bag 9lcid)g<©erfid)erunggamt ftatt. Daffelbc ent-

febeibet ttad) Anhörung beg beteiligten ©etriebg-

unternebmerg, foioie bcr ©orftänbe ber beteiligten

©enoffcnjdjnftcn.

©lirb bem llebcrwei|nnggantragc ftattgegeben,

fo tritt bie Acnbcruitg in bcr ^ugcbörigfeil jur

©enoffenfebaft pon bem Jage ab in ©lirffamteit,

an welchem bcr Antrag bem beteiligten ©enoffen-

fdjaftgporftanbc jugcftdlt ift.

©kdifcl be« Unternelimcr«.

§. 30.

Stnjeige. gicbcr(irtlgtciguiig

ffeber ©lethfd in ber ©erfon bcgjenigen, für

beffen ©cdjnung ber ©etrieb erfolgt, ift oon btm

neuen Unternehmer ober feinem gefctjliiben ©ertretcr

binnen jwei ©Ipdjcu bem Scttiongporftanbe idjrijtlidj

nnjujcigcn.

Atgbalb uad) erfolgtem ©ledjfd bat ber frühere

Unternehmer für bie *3e** Dom Ablaufe begjcnigcn

Stalenberjabrg, für »cld)eö bcr ©eitrag jitlept ent-

richtet worben ift, big jurn (Eintritte beg ©ledjjdg

ben anteiligen ©clrag beg letten für ben ©etrieb

entrichteten Faljregbeitragg in boppcltcr .£>öbe bei

bem ©dtiongpovftanb alg Sidjcrbeit ju binterlegcn.

Jritt ber ©Icdjfel in ber ©cifon be« ffldriebgnnter*

uebmerg oor ber erflmaligen Umlegung ber ©citrägc

auf ben ©etrieb ein, jo ift bie Sicherheit in tpöbc

beg wahrfdjcinlidjen ©eitragg für bao laufenbe ^aljr

ju (ciften.

©.Urb bie Sidjcrbeit nicht rcdjtjeitig gelciftd, fo

bat ber Scftiongporftaub biefdbc jofort uad| §. 113
Ab). 1 beg ©efefeg bcijutreibcu.

Jet Sdtiongporftanb fann bie Sidjcrbciiglciftung

erlaffen, »enn ber (Eingang be« oon bem früheren

Unternehmer gefd)ulbetcit ©eitragg fidjer erjebeiut,

ingbefoubere eine tdjriftlidje (Erllärung beg neuen

Unternchmerg beigebracht »irb, baß er bie ©eitragg

fchitlb beg früheren Unternebmerg übernimmt.

©on ber jur Sicherheit ciugejabltcn Summe
»irb fpätcr ber jn berethnenbe ©eitrng beftritten;

ber iibcridjicßenbc ©etrag tuirb jitriirfgejablt, ein

ettuaiger Fehlbetrag eingejogen.

§- 81.

t’obnncutju'dfimg.

©innen Pier ©lotheu nad) erfolgtem ©lethjd in

ber 'flerfott beg ©c(iidigimtcrnd)merg hat bcr big
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hcrige Unternehmer, weither oerficherte BeiriebS*

beamte ober perfoiten ber im §. 1 Hbf. 6 be« ©e*

fege« — §. 40 be« Statut« — bejeithneten Slrt

befdjäftigt, für bie 3*** »out Abläufe be« legten

McchnungSjabre« bi« jitm läge ber Uebernatinte be«

Betrieb« burtf) ben neuen Unternehmer bie im §. 108
be« ©efege« gezeichnete ©egalts» ttnb Sfohnnarg*

meifung betn SettiouSoorftanb cinjurdeficii, wtbrigert*

fall« ihre Äuffteüung bnrrt) biefen erfolgt.

(vinftellung ttnb Htnsftheibeti be« Betrieb«.

§. 32.

Oft ber Betrieb cingeftelli worben, ober auf

©ruiib be« §. 28 SIbf. 2 Sag 2 be« ©cwerbcUlnfalloer*

ficgerungSgefege« in ftolgc ftatutarifdicr Borfcgrift

einer gerocrblithen BerufSgenoffeufcgaft al« 9?eben=

betrieb eine« gewerbtithen Betrieb« au« ber lanb-

wirtiihaftlithen BerufSgeuoffcnftgaft auSgefcgiebcn, fo

ift hieroon burch ben Unternehmer binnen zwei ©odgen
btm SeltionSoorftanbe fthrifllith Macgricgt ja geben.

Die griff beginnt mit bem 3titpuufte, ju welchem

ber Unternehmer bie ISinftellung ober bie ba« Sin«-

itheiben be« Betrieb« begriinbenben Datfacgcii launte

ober ben Umftäuben nach feuntn nuifttc.

Die Beftimmuugen ber §§. 30, 31 finben ent*

tpredtenbe Slnwcnbung.

§• 33.

Sofern ber Bürgermeifter (©emeinbeborfteger)

jur 3eit ber (Ergebung ber Beiträge ober in ber

erfteu Oftoberwocge be« ^agre« bereit ift, eine be-

zügliche Crflärung ju ©rotofoU zu nehmen, wirb

biirdj biefe« Ptotofoll bie in ben §§. 28, 30 unb

32 oerlangtc Slnjeigc erieft.

Diejenigen Betrieb«uuternehmer, welchen bie Ber*

jäumung einer Slnjcige nach ben §§. 28, 30 unb

32 unb nad; bem erften Slbfag biefe« Paragraphen
be« Statut« jur üaft fällt, bleiben ber ©euoffen*

fchaft bi« zu bem ber ©rftattung ber Slnzcigc folgen*

ben ÜJlonat für bie nad) ben bisherigen (Einträgen

in ben Untcrnebmeroerzcichniffen zu erhebenben Bei*

träge oerpflichtet, unbefdtabet be« Mcdjte« ber @e*

uoffenfehaft, fich auch an anbere bieferhalb haftbare

perfonen halten zu läntten.

Stnfeige unb Unterfliegung brr Unfälle.

6. 34.

Bon jebent in feinem Betriebe uorlommcnben

Unfälle, burch welchen eine oerftdjerte perfon getötet

wirb ober eine Sörperoerlegung erleibct, welche eine

Dödige ober teilweife SlrbeitSunfähigfeit oon mehr
al« btei lagen ober ben lob zur Rolge hat, hat

ber Betriebsunternehmer außer bei ber Drtöpolizci*

begörbe bei bem SettiouSoorftanb Slnjeigc zu er*

ftatten. Bei Unfällen, welche ben oerfidjerten Un=
teincgmer ober feine oerfiegerte (Sljefrau betroffen

gaben, finbet biefe Borftgrift gleichfalls Slnwcnbung.

Bei fchwerwiegetiben Unfällen hat ber ©eltion«*

oorftanb bem ©enoffenfchaftSoorftanbe jofort Sin feige

Zu erftatten.

Sowohl ber ©enoffeniegaftsoorftanb al« auch

ber SeftionSoorftanb lönneu bei ben Unteriuchung«*

vcrhanblungeu burd) ben BcrtrauenSmann, burch

eine« ober mehrere feiner Blitglieber ober burch

anbere Bcoollmäcgtigte fich oertreten taffen.

Der mit ber Bertretung Beauftragte hat bem
SeftionSoorftanbc über ba« (Ergebnis ber Unter*

fudjung binnen zwei Dagen Bericht zu erftatten.

Der Betriebsunternehmer hat bem Seftioneoor*

ftanbe fofort Slnzcige zu erftatten, wenn er erfährt,

baß ber Berichte burch ben Slrzt rnicber für erwerbs-

fähig erftärt worben fei.

ÄcftffcUung ber («ntfdiäbigungrn.

§. 35.

Die Befdjlußfaffuug über bie Jeftftellung ber

(Entfcgäbigungen gemäß §§. 75 ff. be« ©efege« erfolgt

in allen (fällen burch ben SettionSoorftanb.

Der SettionSoorftanb fann unbejehabet ber Be*

fngiii« be« §. 16 SIbf. 3 be« Statut« bie ffeftftcllung

ber (Entfcgäbigungen einem StwSfcguffe übertragen,

welcher au« bem Borfigenben be« SettionSDorflanbe«

unb minbeften« einem Blitgliebe beffelben beftegt.

Doch ift in allen ffallen (§. 16 SIbf. 3 unb

§. 35 SIbf. 2) eine (Entfegeibung be« gefaulten

SeftionSoorftanbe« erforberlich, fobalb ein ©erlegter

ben BHberfprucg gegen ben Borbefcgtib aufrecht er*

galt ober wenn ber Slnfprucg abgetegnt werben foll

ober wenn innerhalb be« nur au« Blitgliebern be*

ftehenben StuSfcguffc« eine niegt auSjuglcidienbe

Bleiuung«oerfd)iebenheit beftegt.

Der SeftionSDorftanb ift aueg befugt:

1. in Sailen be« §. 17 SIbf. 3 be« ©efege« eine

BMtwenrente zu gewähren;

2. in fallen be« 8. 18 Hbf. 2 be« ©efege« bie

Winberrente zu gewähren;

3. jur ffeftftetlung einer oor Hblauf ber brcijeljnten

SBodjc nad) bem Unfälle zu gewägrenben Mente

(§. 15 be« ©efege«);

4. zur ffirgögung ber Mente ober ©ewägrung einer

Mente wegen ^nlflofigfeit (§. 8 SIbf. 3. 4 be«

©efege«);

5. im (falle ber ©cbiirftigleit bem itt einer .peil*

anftalt uutergebrachtcn Berlcgten. iowie feinen

Slngegörigen eine bejonbere Untcrftfigung zu

gewähren (§. 23 SIbf. 3 be« ©efege«);

6. ba« .ftciloerfngren im Ginzelfatlc gemäß §. 27

SIbf. 3 be« ©ciege« unb §. 76 c be« .'tränten

3
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oerfid)eriingSgefche? auf Soften ber ©enoffett*

idjaft ju übernehmen.

Dem ©euoffenjdjnftsuorftaub bleibt bagegen ba«

:Wed)t borbebalten

:

a) oon ber fHüdforberuttg ber gemäß ber S§- 82,

84, 87 ?(bf. 2 be? ©efepe? oor redttsfräftiger

(Sntidjetbung gezahlten Gntfdjäbigungcn ab*

.Vifeheu, ferner auf bie ilfücfforbernng gemäß

§. 99 ilbf. 4 be? ©eiepe« $u ocrjidßcii,

b) über Jlnträgc oon (£utf<bäbigung?bcrcd)tigten

auf ©ewiihrung oon Sapitalabfinbungcu $u

entjeßeiben.

oireitigfeiten über bie örtliche ßuftänbigfeit

mehrerer jur ßiitfehäbigungSfeflftelliing jadjlidi be*

rufener Organe merben oon bem ©enofjenfdjafts*

oorftanb enbgültig entidiieben. Durd) biefc ©nt*

fdjeibung wirb ber ßntfdjeibuug über bie (frage beb

§. 22 9tbf. 2 nid)t oorgegriffen.

ffintfd)äbigung?bered)tigte, für weldje bie (Snt*

fißäbigmig nid)t oon Ülmtsioegen feftgeftellt ifl, boben

ihren ffiiitfehäbigungSanfprud) bei bem Seftionboor-

ftanbe an^mnclbcn |§.
- 78 beb ©efeßcS).

Unfallöerhütungsüorjdiriftcn.

8- 3«

Die in §§. 120 ff.
beb ©efegeb ben Verufs*

genoffen jrfjaften übertragene Vejd)tußfaffung über

ben ßrlaß oon UnfallocrbütungSoorfrfjviftcn mirb

burd) bie ©enoffenichaftSoerfammlimg aubgeübt.

Sebc? Viitglieb ber ©enoffenfdjaft ift befugt, ben

ifrlaß foldjcr Vor|'d)riftcn bei bem ©ciioffenjdiafte»

oorftanb anjuregen. Der ©enoffenjihajtSoorftanb

bat, foferu bie fluregung oon minbeftenb cinbunbert

SUfitgliebcru ber VerujSgcnofjenirfjaft nnterftüßt

toirb, in feiner näd)ftcn Süßung barüber 511 bc*

idilicßcu, ob ber Anregung meitcre ffolge ju geben

fei, nad)bem bie beteiligten ©eftionsuorftänbe gut*

adjtlid) gehört toorbett finb Von foldjcn Hn=
rcguitgeu ift ber näd)ften ©cnoffenidjaftsoerjammtmig

Scnntni? ju geben.

Die 00m 3lcidj?.-Verfid)erungSantte genebmigten

Vorfdjriftcu finb oon bem ©enoffeofehaftSoorftanbe

ju oeröffenttidjen

llrbcrmadinng brr betriebe.

§. 3t.

Cer ©enoffenfdjaftsoorftanb ift befugt, fiir ben

Vejirf ber ©enoffeiiftbaft teebuifdte iSufnehtSbeamte

jur llcbertoad)ung ber iHctrtebe gemäß §§. 126 bi?

13t) be? ©efepe? ju ernennen. Söcnn berielbe oon

biejer Vcfngni? feinen ©ebrattd) madjt, fann jebe

©eftion tecbmidie tfnffiditSbcaintc ernennen. Die
bettfelben getoäbrlen Vergütungen bat in biefem

Salle bie ©eftion ju tragen. Mehrere ©cltionen

fönnen in biefem Salle gemeinjdjnftlitb einen

tedjnifdjett ?luffid)t?beaniten anfleden.

Die tedjnifdjcn Äuffidjtobenintcn erhalten jutn

itusmeije eine ootn Oorftanb auSjufteUenbe Vc
jdjriitigung.

Der ©enoffeujd)aft«oorftanb fotoobl al? audi

bie ©eftionSoorftänbe finb befugt, Veamte ber ©e
noffenfdjaft ober ber ©eftion al? fHed)tiung?bcamtc

gemäß §§. 126 bi? 130 be? ©ejeße? ju bejeidtneu

unb mit ber ßinfiebt unb Prüfung ber ©efeßäft?-

biidter unb Giften ber Unternehmer ju betrauen

Die 9k(bnung?beamten erhalten jutn flubmeife eine

00m Oorftanb auSjnftelleute Vcfdicinigung.

Der ©enoffcnfdtaftäoorftanb fann für bie

tedjnijdten TtuffidjtSbcamien unb bie SHedinuitg?

beamten eine Dicnftamoeifung erlaffen.

IRcifrfoftrn unb Tagegelber.

§. 38.

©enoffenjitiafieorgane.

Die Mitglieber be? @enoffenfd)aft«norflnnbeS

unb ber ©eftionoooritäube, fomic bie Beamten ber

©euofienjdjaft unb ber ©eftionen erhalten Weife*

foften unb Tagegelber nad) Maßgabe ber ihnen al?

Mitglicbcr ober Beamten ber betreffenben ©elbft

oerioaltung?behörben juftcheitbcn Vergütungen. Den
Vertretern jur ©enoffenjdjnftooerfanimlung unb ben

Vertrauensmännern werben bei auswärtigen ©e*

jdjäftcH bie Soften ber grociten (fifenbahnflaße ober

ber erfteu Damoffdiiffsflafje (SHürffalji farte) crfrßt

Samt tueber ßifenbahn nodj Dampfjdtiff benußt

werben, fo erhalten bicfclben jwan.vg Vfennig für

jebe? Kilometer ber §in* unb iliütfrcife. Mußerbem
erhalten bie Vertreter jurWenoffenfebaftsoerjammlung

jutn ßrfaßc ber ihnen weiter rnuaebfenen baren

IHitSlagcn für (eben Dag, an meld)rm fie außerhalb

ihre? VJohnorl? unb \renr in einer ßiitfernung oon

mehr al? brei Kilometer tätig finb, eine Vergütung
oon fed)? Warf unb für jebe notweubige lieber

nadßung außerbem jeth? 'JWarf. Die Vertrauens-

männer erhalten tn bemfclben Salle eine Dageb-

oergütung oon oier ÜKarf 50 Vfg. unb für eine

Uebcrnari)tung brei 'JKarf. .fbat bie ßrlebiguug

be? Dienftgcfchäft? nur einen halben Dag in 2ftt

fprud) genommen, jo ift ein Dagcgelb oon brei

SÜlarf ju oergüten.

§ 39.

Sttbeilerontieter.

Die Vertreter ber Ülrbeiter erhalten:

I. wenn ihnen ftrbeitsoerbienft entgangen tft, al?

Grjat! für benielben ben oollen entgangenen Ve
trag, ntinbeften? aber in ber oon tägliri)

einer iüiarf

;
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2. als Erfaß für Dfeijefoften

:

it) bei tNeifen, ruetdje auf Eifeitbahnen ober

Xampffchiffen gemacht werben filmten, für

jebcS Kilometer ber .foinreife imb ber SHücf»

reife fünf ffg.

;

b) bei SReifen. welche nietet auf Eifritbahuen ober

X'ampffdjiffen jiirncf gelegt werben fönnen,

jehu i'fg. für jcbeS Silometer ber $inreife

unb ber IHiicfrcifc auf ber uäd)ften fahrbaren

Straßcnocrbinbung;

3. als Erfaß für ä^ntttgSfoften für einen halben

lag eine Warf, für einen ganjen Xag jwei

Warf unb außerbeni für jebe Ucbernachtung

jwei Warf.

IV. *?ftiifbsbcamtc uni» JJfrfonru in bffonimn

ftidflidffn Stellungen (larijnrbritcr).

§. 40

Sffltiffibrflimiming.

Als Sciriebibcnmte finb biejenigen Verfallen

anjufebeti, weldje in beut ©irtfdinftsbctrirb ober in

«intin Xctlc beffclbett als Ecoollmärtitigte bes

EetricbSuntcnichmerS tätig fittb ober oorioiegetib in

einer leitenben ober beattffidjtigcnben Stellung roirfen

{©utSocrroalter, ^nfpeftoren, SJirtfdjafter, tHcuier-

färftcr, eVörfter. @d)äfereimeifter, Wolferctmeifler).

“dl? ioldje Verfallen, welche im Sinne beS

§. 1 Abf. 6 bcS ölefeßes junt Unterfdjicbe »on ben

gcwohulidjcn lanb* ober forftwirtfdiaftlidjen Arbeitern

eine tedjnijdjc ^ertigfeiten erforbernbe bejonberc

Stellung einnefjmen, finb, famcit fie nid}t gemäß

Abj. 1 als EetricbSbeamtc ju gelten haben, an*

geliehen : flunftgärtner, ferner oou gewerblichen F«<h'

arbeitern: bie Weißer unb bic felbftftänbigen Ar*

beiter ber Brennerei, Ziegelei, Wühle uttb Schmiebe,

fowie Stellmacher unb Wafchinrnfübrer.

'Unionen biefer Art behalten ihre Sonbcrftellung

and) bei ber Ausführung oon Verrichtungen ge*

wohnlicher lanb* ober forftwirtjchaftliihtr Arbeiter,

wenn fie h'träu nur oorübergchenb neben ihrer

befonberen Eefchäftigung als Facharbeiter in bem

t>crfid)crteu betriebe bcrangcjogeti mürben.

V. flefrtebsnnierneljmer.

A. 3n»aitfl£»>erfirf)crititfl.

§ 41 .

tb r e n j e.

Die VerfidjcrungSpfluht wirb erftreeft auf

EetriebSuntcrncbmer, beren ^ahreSarbeitSoerbienft

jweitaujenb Warf nicht überfteigt.

Die Eerfiehcrung biefer EetriebSuntcrnebmer

umfaßt auch bie mit ihrer S-’anb* ober Forftwirtfchoft

im ffufammenhange ftehenben houswirtichaftlidieu

Verrichtungen, falls bie Unternehmer hauptfäd)lid)

in ihrer ilanb* obrr Jorftmirtfdjaft befchäftigt finb,

unb erftredt fiel) in bcmfelben Umfang auf bie (Ehe-

frauen ber Unternehmer.

Der VerfiehcrungSpflicht unterliegen nicht bie*

jtnigen ber Ecftimmung beS erften Abfnßes unter*

faüenben Unternehmer, beren gejamtes, auch aus

anbereu Quellen als aus bem ocrfichertcn betriebe

fließcnbcS Sintommen breitaufeub Warf überfteigt.

§• 42.

3ab>etarbeit$D(rbirnft

.

AIS ^al)rcäar&eitSucrbictift im Sinne beS §. 41

Abf. 1 gilt baSjeitige aus bem lanb* unb forft --

wirtfchaftlichcn Betriebe, fowie beffen bei ber Berufs*

geuoffenfehaft mitocrficherten 9lebenbetrieben ftießenbe

tHcineinfommeu. mit welchem bie Witglicbcr ju ber

ftaatlichen Einfommenftcuer ccngcjcbüßt finb. Stehen

bem SeftiouSoorftanbe bie (Ergcbuiffe einer jiaat*

liehen Einfomincnfteucrcinjchäßuiig uid)t gu Gebote,

fo bleibt ihm bie auberweite Ermittelung beS Ein
fotuincns überlaffen.

Der Wictwert ber eigenen Wohnung ift als

Xeil bes aus bem ocrfichei ten betriebe fließenben

Eiiifommcns nicht anjufebeti. Außer Aniaß bleiben

ferner bie auf prioatrechtlicheu Xiteln beruhenben

Saften (Altenteile) unb Sdjulbeujinfan fowie btc

oon bem Unternehmer für bie bewirtfchaftctc Jylädie

gu jal)lcnbe flacht; bagegen finb bie auf bcu bc-

mirtfdjaftcten Flächen rußenben grunbitcuerartigeti

Saften unb Bienten öfjentlidnedjtlidjer Oiatur in

Abgug ju bringen

Für bie Ermittelung beS nach §. 41 Abi. 3
bie Verfichcrungspflceht ausfchließcnben Wefamt

eiiifomntenS ift bic Veranlagung jur ftaatlichen

Einfoinmenftcuer fehlcdjthiu eutjdjeibeub.

§. 43 .

ftrrccßnung Oer (fiufchäbigungni.

Bei Errechnung ber aus ber 3n>angSoerfid)erung

ber EetriebSunternehmer unb ihrer Ehefrauen ju

(cifteuben gefeßlichen Entfdjäbigmigen ift ber gemäß

§. 10 bcS ®ejcßcS für ben Siß beS Betriebes feft*

gefehte biirchfdjnittliche F a hri’Saibcitsoerbieuft er*

wachfener männlicher ober weiblicher lanb* ober

forftwirtfchaftlidier Arbeiter ju ®runbe ju legen.

SS- 44.

Beiträge.

Bei Errechnung ber Beiträge für bie 3Danfl*'

oerfitherung ber EetriebSuuternehmer unb ihrer
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Gbcfrnucti roirb in bcr Art ocrintircn, baf; bit von

bicfen 'perfonen auf bic 3kroirtfd)nftuug ihre« 58e>

triebe ocrroenbetc ArbcitSlciftung, cinidjlicjjlirf) bet

Arbeitsteilung, in gteirtjer SBeifc unb mit bcmjelben

49ert in tHcdjmmg gezogen ruirb, «nie bit Arbeit«*

Iciftung octoöljnltdjcr Arbeiter (§§. 53, 109 be«

®C)CftS).

B. ^reitniUige 'llerfirf)eruug.

§• 45.

:1ntvag$bfrrcfjtigunß Oleßeiiftairt. Anträge, $>er<jcid)ni$.

Tie ni(t)t jroangSDrrfidjtrtcn 2ktriebSiintcnichmer

finb auf ©runb be« §. 4 Abj. 2 be« ©efc^cS be>

redjligt, fid) ftlbft utib ihre im betrieb als ÜJiit=

Unternehmer tätigen Ghegatlen gegen bie folgen

Don ©etricbSnnfällcn ju oerfidjern, iofern iljr 3 al) l'« s *

arbeitSDcrbienft breitaufenb iDJarf nidjt überfteigt,

ober fit nidjt regelmäßig iticf)v al« .rroci Sofjrtarbeitcr

bcfdjäftigen.

Unternehmer, locldjc tron bicier Slcrcdjtigung

©ebraud) nnidjcu wollen, hoben bic 3?crfid)crung bei

bent ©cnoffenfdiaftSDorftanb unter Angabe ihres

QabreSnrbcitSocrbicnftc« fdjriftlidi ju beantragen.

Sic tijnnen fid) hierbei ber iBerniittelung be«

SeftionSoorftanbcS bebienen.

Tic $feftimmungcn be« §. 41 Abf. 2, be« §.42
Abf. 1, 2, be« §. 43, §. 44 über bic Ausbeutung
bcr tterfidjerung auf hauSroirtfthaillidjc Verrichtungen,

über bie ßrmittelung be« ^abre^eivbeitswerbienfte«,

bic Vered)nmig ber Gnticbäbigungen unb über bic

Grhebuug ber ®citrägc finben entjprecbenbe An«

roenbuug.

lieber Verfidjeriingen biefer Art hat ber ®e«

noifenfdjaftSDorftanb ein Vcrjcichni« ju führen.

§. 46.

beginn. CfrlCtdjni

Tie Vcrfidjerting beginnt mit betn Tage, au

rcclcbcm ber Verfidierungsanfrag bem ©cnoffenfdinftS*

oorftanbe yigeftcllt ift. ©egen ben Vtfdjluß, burd)

ben bit Vcrfichernng abgclchnt roirb, ftcht bem

Unternehmer binnen groci ©odjen SBJiberfprud) beim

©euoffcnfcbaftSooritanb nnb gegen bie Gntfrticibung

über ben Unteren binnen berfelbrn ftrift Vefd)rocrbe

beim 9ieid)S'Vcrfi(herung«atut offen.

"Die SBerfidjerung crlifeßt mit bem Ableben be«

Unternehmers ober mit bem effortfolle ber Voran«*

fefeungeti, welche bit VerjuhcrungSberedüigung be»

grünbeten, foroie, bei ftortbcftclicn ber (enteren,

burd) eilte fdjriftlidit beim ©enoffenfdjaftSoorftanb

ein.5urcid)tnbe Abmelbung. Tiefe Abmclbung fann

nur für ben Ablauf eines fialenbermcrtctjahreS er«

folgen unb muh fpäteften« jroei i'Jodicn oor biefenr

Termine bei bem ©eiioffcnicbaftSeorftanD eingehen.

VI. Jlbänbermtgcn örs Statuts.

§ 47.

lieber Abänbermigen beS Statuts entfdjeibet bie

©enoffenfchaftsocrfammlung mit abfoluter Mehrheit
bcr abgegebenen Stimmen >§.11 Ab|‘. 2).

VII. IJeröffcittUftjmit} Urs Jfrtututs.

§• 48.

Ta« Statut foroie Abänbermigen beSfctben finb

in ben Amtsblättern tu »eröffcntlidjen

VIII. §^lußbcBimraung.

§. 49.

Ta« Dorftchenbc Statut tritt mit bem 1. Januar
1902 au bie Stelle be« bisher geltenben Statuts

unb feiner 9lad)trägc.

Ginftimmig befd)loffen oon bcr ©enoffenichaftS.

oerjammlung yt Gaffel, am 4. Tcymber 1901.

Ta« Dorftchenbc Statut für bie fbtffen-'Jiaffnuifdic

lanbroirtfdiaflliche SBcrufSgcnoffcnfcßait roirb gemäß

§. 40 beS UnfalloerfidKmiigSgefeheS für Sanb« unb

jorftroirtfehaft oont 30. $uni 1900 genehmigt.

Verl in, ben 29. Teymbcr 1901.

Ilas |Uidj9-llerftdjmin0Simt.

Abteilung für UnfaKDtrfuherung

gey ©aebel.

lU 8.)

I. 26ir>*.
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Hadjtrag

Statut
für bic

Mfn-ltQlWttie lan&ioirtftljafUitfjt gernfejrnolfnifitiiift.

Ter §. 38 beb ©tatutb Dom 4. Tejcmber 1901
wirb bnf)in abgcimbcrt, bafi hinter bem erften Sa(}e

beefclbcn eingefdialtet wirb:

„'SDie Veifeloften finb jebod) minbcjlenb in

beui Umfange ju gewähren, wie fie in ben

na<f)fo(genbcn Veftimmungen ben Vertretern

jur ©enoffenfdjaftboerfammlung jufteljen, nnb
an Tagegelbern ift minbeftenb jit fahlen für

/eben lag eine Vergütung non 4 ÜWarf 50 Vf.
nnb für jebe notmenbige llebernadjtung aujjev.

bem 3 3Wnrt."

Vefdjloffen in ber ffleiiofienfrfiaftPBcrfammtimg

ju Saffel am 11. ÜMärj 1903

Ter uorftebenbe ’Jlndjtrag jum Statute bev

Reffen • 92affauiftf)cn lanbroirtfdjaftlidicn Vcrufb<

genoffenfdjaftroirbgemäfjg. 40beb UnfallDerfichcrungb-

gefebeb für 2nnb= nnb gorftwirtjdjaft Dom 30. Juni
1900 genehmigt.

Verl in, ben 12. Vtai 1903.

fas !?eid;$-fcrftrf)mtitgsamt,

Abteilung für 11 n f a 1 1 D e r f i dj c r u n g

(L- S.) grj. Sacbet.

I. 7988.

Streiter Hac^tratj
3«m

Statut
filr bif

Wen - ilafftmifiljr laMdfflillUfr frrufsßcnofTfnfiDatt

I. Jm §. 17 Ziffer 11 werben bie SBorte „bebufb
Teilung unb Verpflegung ber Verlebten" ge

ftridjen.

II. Ijm fj. 40 Abfafc 2 wirb hinter bem SBort

„Stellmacher“ bab 3Bort „ ..Viüfer“ eingefdialtet.

Vefdjloffcn in ber @cnoffcnfd)aftbuerfamntlung
ju Saffel am 30. Dftober 1903.

Ter uorftebenbe Zweite 'Jladjtrag jum Statute
für bie $effen>9taffauifd)e lanbwirtfd|aftlid|e Verufb-
genoffen)d|aft wirb gemäfj §. 40 beb Unfall
oerfieberungbgefefeeb für Üanb- unb gorftroirtfebaft

genehmigt.

Verl in, ben 2. Tcgember 1903.

fas ^cittjs-ffrrtthfrmtjsatnt,

Abteilung für Unfall Dcrficherung.

(L. S.) #(j. &acbel.

I. 25102.

Digitized by Google



Sfmtöblatt
her königlichen Regierung jn <£ a f f e I»

JW 11. 9lu8gcgtbcn 3Jlittttod) ben 16. fföärj 1904»

JJugnlt: Sterfttibung con Rafften toagtenb brr Cfirrpt. *<bliefiung be«Aea.=©t3 . SKaricnwetbrr für SRotirrungrn for(totr(otgung«=

bertibtigtct Sfmoärtrr. Dleglemcist übet bie HnficKurig unb Prüfung brr ’flejirfsidjornfirinftgrr. «letlcgung brr i'trfimörfte

in ftulba unb 3i! J<fnrr?L'jil'. Uingrinrintmig einer fealbpatjefle bt? (SulSltjirf« itiiibigfxilrierbof. ©. 71. ÜJlatlt» unb
gabntpieiie für gtbru.ir. (hifnnu.igänummmi für «eaftfagrjenae. 6. 72. Aerfeuigte Qttf(gaffen. Seütagc jur Scbrcr*

allnSjutügdaffr. ttrriigtiing einer Jelcgropgenanflalt. SBegeeinjlcbung im ©tabtbejirfe £anau. ©. 73. erlrbigte ©lelicn.

^erfonalien. S. 73/74.

Berorbunngen unb Bctanntuiaifiungeti brr Äöiftrs

litten unb Äöniftlicfjcn ^entralbr^ürbrn.

204. Die Bereinigung mehrerer ^Jätete p einer

Bcftpafetatreffe ift für bte 3eit bom 27. 'Diürj bi»

einfigl. 8. April im inneren bentf<ben Bertebre nid/t

gefjatlet. Auch für ben Au«lanb«BtTfebr empfiehlt e«

fi<b im Omereffe tefl Bublifum«, »ägrenb biefer 3*it

ju febem ^afele befenbere Begleitpapiere aubjufertigen.

Berlin W. 66 am 9. Klar} 1904.

Der ©taatsfelretär beb Kei<b«poftamt*.

3. A.: ©tefefe.

205. Der Ktgirrungebetirf SHariemDerber toirb bi«

auf »eitere« für Kotierungen ferficerjcrgungSbereibttgter

Änteärter gefigtoffen. »

Berlin W. 9 am 24. Februar 1904.

Slinifterinm für Canbttirifdmft, Domänen unb
gorften. 3. 8.: ©efener.

Serorbnungtu unb ©cfanntinacbmigctt

brr Mäntglidjen Kenterung,

206. Auf ®runb be« § 39 btr Keicb«ge»erbeorbnung

»irb naebftegenbe« Kegiement über bie Anftellung unb

Prüfung ber Bejirtefcbernfteinfeger eTlaffen:

§. 1. Die Aufteilung ber Bejirfsftbornfteinftger

erfolgt, »ie bieder, für bie ©tabtlreife Gaffet unb

^p.inau bureb bie Ortepelijeibegörte, in ben übrigen

«reifen bureb bie l'anbräte.

Die Aufteilung ift ohne Befcbräntung auf einen

beftimmten Zeitraum ju eiteilen unb fegt oorau«, ba§

ber flnjuftellentc unbefcbolten ift unb einen nüebtemen

l(eben«»anbel führt.

Die Befähigung jur Aufteilung al« BepfSfcbom«
fteinfegermeifter ift bureb Ablegung ber SWeifterprüfung

»or einer auf fflrunb be« § 133 ber tKeieb«ge»erbe»

orbnung eingelegten Brüfung«(ommiffion nad>p»eifen.

§. 2. Der Beptefebornfteinfeger muff bie Steinigung

ber ©egornfteint entmeber felbft oornebmen ober unter

feiner bellen BeranhborUicgteit für bie crbnungBmäjjige

©ügntegmuna ber Äegrgeftgäjte bureb einen faebtunbigen

©tfelkn coinebmen laffen.

©efellett, bie fieb ol« unpberläfjig ettttefen haben,

finb auf Anorbnung ber anftellenben Begfiebe fofort

ju enttaffen.

§. 3. Die Stelloertretung eint« BetMefebcrnftein*

feget« ift nur mit ©euegnügung ber atifteUenben Bebbrbe

jnläffig.

§. 4. Die Gntjiegung ber Anftellung al« Bejirf««

febernfteinfeger erfolgt in bem Berfagten ber §§. 127 ff.

be» äanbeeberroaltungegefege« eom 30. 3uli 1683.

§. 5. Botftebenbe Berorbnung tritt mit bem Dage
ihrer Berüffeniltcgung bureb ba* Amtsblatt anftrUe be«

Kegleroent« über bie Anftellung unb Prüfung ber Bejirf«*

ftgornfteinfeger bom 1. 3anuar 18S1 (Änitebl. 1881
©. 4/5) in «raft. (A. 11. 2907.)

Gaffet am 5. Kiärj 1904.

Der KegierungSpräfibent. 3. A.: © <b e n f

.

207. Der naeb ber bi«betigen SWarftreget auf ben

legten Donnerstag im 3utti angefegte Bieg- unb Schaf*
marft in gulba ift bom 3agu 1904 ab auf ben

gtoeiten Donneretag im 3uni unb ber bieget auf ben

erften Doneieretag im Ktai angefegte Biegmartt bafetbft

tom 3agre 1905 ab auf ben .»eilen Donnerstag im
Btai berlegt »orben. (A. 11. 2976.)

Gaffel am 7. Ktärj 1904.

Der Sfegierungepräfibent. 3. A.: ©eben!.
208. Die Biegmärfte in ©ätgtertbaeg (ftrei« ©ein»

gaufen) im Oagre 1904 flnb bom 8. 3Jlärj auf ben

15. Biärj, bem 26. 3uli auf ben 19. 3ull, bom
13. ©eptember auf ben 1. ©eptember, bom 4. Cftober

auf ben 27. ©eptember, bem 20. Cftober auf ben

25. Ofteber, oom 8. Kobember auf ben 1. Kobember
unb bem 6. Dejember auf ben 1. Dejember cerlegt

»erben. (A. II. 3551.)

Gaffel am 12. Klärj 1904.

Der Kegierungepräfibent. 3. A.: ©cg ent.

209. Dur<b recgtelräjtigen Befd/luf) be« RreiSau«*

figuffc« be« Canbfrtife« g)anau bom 19. b. Kli«. ift

auf ©runb be« §. 2 ber «anbgemeinbeorbnung für bie

Biooiiij ^effen-Kaffau bom 4. Äuguft 1897 bie ©runb»
ftücfSpurjelle : ©emarfung Sfübiggeim, Aartciiblait 8
Kr. 4, ba« «toftermälbcben, in ©rö§e Bon 0,4527 lia,

au« bem ©utsbejirfe Küciggeimetgcf auogejegieten unb
bem ©emeinbebtjirfe Dfaboljgaufen jugeteilt »erben.
(X IV ^

"

Gaffel am 10. Kfärj 1904.

Der KegierungSpräfibent. 3. A.: ©igent.
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211. Unter i'qugnaljine auf meine Defaiintiuadjungtn

i?cm 4. iliai, 26. 'September, 8. C lieber, 81. Cttober

unb 2. Dezember 19(0 bringt ic$ bierrurtb jur öffent*

lieben Wen in me, baff ei: Herren i'ümfter be« 3nnem
Unc ber fiffentUtyen Arbeiten t-uny Örlab vom 15. s. Dit*.

— 111. 1559 Di. t. 6. Vl./Ila. 1025 'Di. b. 3. btjt».

UL 1558 Di. b. ö. «./11a. 944 Di. b, 3. — jur

ftemtieic^nung ter .Urajtfafyrjeuge für ben iRegicrung«»

bewirt 1) $iltcel)nm bie treueren üi'iimmeni S 1201

bie 1400 , 2) Dterfeburg bie Weiteren Hummern
M 2(X)1 bie 2500 iibensiejett IjJben. (A. IL 3040/47.)

(iafjel om 2. Diärj 1904.

Der 'Jtrgimingoprdfibenl. 3, S (i> e n 1.
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212. 3m SRegienmgSbtzir! flnb jur 3eit folgenbt

Ortfhaften »erfeudjt:

©(^meintfeu^ t (©hweinepeft):
©tabtfrei« Gaffel: (Söffet (Stobt).

Sanbfrei« Gaffet; SÜlebcrpuebren, Ohöhaufen,
Oörnbagen, 3t)ring8f)aufen, §arle«baufen, Oberjwetjren,

BoUmarebauftn, OberotUmar, ffiahltrSbaufen, iKoitjen-

bitmotb, Grumbah, tRiebetoellmar, $ecfer«tjaufen.

fttet« ft f ch m e g e : J)om. gürfienftein.

ftrei« ftriblar: Oiffen, SBeljren, Btffe, Cofyne,

ObetBPTj^üt} , ©nbenSberg, 3a»eften.

Canrfrti« $anan: Gihen,
ftrei« JperSfelb: $ei8fetb (Stabt),

ftrei« Hofgeismar: Oom. ircnbelbuvg, glimme,
Gatten, Ommentjaufen.

ftrei« Remberg: Remberg (Stabt), Singll«.

ftrei« i)ünfelb: tRetbenftrhen.

ftrei* Di elf ungen: Oeute, Böbbiger, älbehanfen.
ftrei« 81 int ein: SRinteln (Stabt).

ftrei« äBotfbagen: 33o(fmarfen. (A, III. 2475.)

Gaffel am 14. Diäq 1904.

(Der {RegierungSprafibent. 3. 33.: SRejer.

213. fflemäjj §. 8 3tbf. 9 be« ©efeee« oem 3. W4rj
1897 (@.*S. ©. 25) unb §. 10 te« Wefege« bom
23. 3uli 1893 (®.*S. @. 194) wirb burdj bie ange*

jdjloffene 'Rachweifung ein »Äu«jug au« bem 35 er*

teilungsplan über bte ben ben Gemeinten
bejit. ©huloerbänten im ^Rechnungsjahre 1904
jur l!ehreralter«zulagelaffe ju teiftenben Sö ei»

träge" jur öffentlichen ftenntni« gebracht. Oer
ftaffenamoatt, 8anbe«rat unb ©eheimer 9iegierung«rat

ton Oehn»lRotfelfer hier, hat Ginnten tungen gegen

ben boit un« oufgeftellten 'fitan nicht erhoben.

©egen ben 45erteituna«plan fiept ten Beteiligten

nach §• 8 2lbf. 9 unb §. 12 a. a. SD. innerhalb

4 SSJodten nach tiefer Betanntmahung bie ftlage im
Uertcaltungsftreitoerfabren auf Dbänberung be« planes
gegen bie Unterzeichnete Königliche iRegierung bei bem
Beztrlsau8j<hufj ju. Oie ftlage hat leine auffchiebenbe

SBirfung.

Oie in ber SRachweiftutg aufgeführten Beiträge

Derben in 35i<rtetiahre«teilen ocrau« turch bie ftönig«

liehen Hreislaffen ethoben. (B. 3341 II. Bug.)

Gaffel am 7. 3Jlir$ 1904

ftönigliche Regierung,
Abteilung für Kirchen « unb ©ehulwefeti.

Beror&nungtn an« Belanntmadjungen
«oberer ft«tferli(her nttl ftüntgltctjer ©thörbe*.

214. 3n fthrften ift eine Oelegraphenanftalt mit

Unfallmelbebienft unb öffentlicher tjernfprechitelle in

ftiSirtf amteit getreten.

Gaffel am 7. ’DiSrj 1904.

ftaiferliche SDber.floftbireftion.

3. 35.: Buhholj.
215.. Oer im StabtbejiTfe fjanau belegene Heil

ber Spfelallee bon ber ©übweflecfe ber ifSrcbiantamt«»

llmfaffungemauer bi« jur ffirenje be« ©utsbejirl«

Oberfärfterei $>inau bei ber SBrücfe am alten Gihen»
beftanb foll nach bereit« gefchehener ffertigftettung bet

borgefebenen Grfabwegt eingecogen werten.

ftinfprilche gegen tiefe Ginziehung finb zur 33er«

meibung be« üuefchfuffe« gemäß §. 67 be« 3 l*ftänbig*

teitSgefege« bom 1. fluguft 1883 binnen 4 iciochen

bom läge ber 33eröffentlichung tiefer Betanntmahong
ab bei Unterzeichneter Bebörbe geltenb gu machen.

£>anau am 4. SRärz 1904.

ftönigliche Belize! » Olreftion.

3. «.: Cehfelbt.

«rlebtgtr Stellt«.
216. Hn ber Stabtfchule in ©rebenftein feil, bie

mit bem 1. Wprii b. 3. Zur Gtlebigung lommenbe
9t e f t o t ftelle neu befefct »erben. Oa* ©rimbgepalt

beträgt 1800 IRL nebft freier Süohnung mit Hau«*
garten, bie 33ergntung für ben ftirchenbienft (Reichen*

begleitung) 50 'DM. unb bie 2tlter«zulage 140 'Dil.

Bewerber, welche bie Prüfung pro rectoratn be*

ftanben haben, wollen ihre mit ben nötigen ^eujntjfen

berfehenen ©efuche binnen 14 Sagen bei bem Ort«»

fchulinfpeltor, £>errn Pfarrer ftoebrich in ©rebenftein

einreichen.

$ofgei«mar am 12. 'Dfarg 1904.

Oer ftönigliche Stabtfchulborftanb.

3. 35.: SBiher, ftrec«|etretär.

217. Oie ©hulftelle in 89interfcheib tommt mit

bem 1. 'April l. 3. jur Gtlebigung.

Oa« Ginfommen ber Stelle beträgt 1050 DM.
neben freier 3Bobmuig, ber Ginbeit*fag ber 3ilter*»

Zulage 120 DM. Oie Vergütung für ben ftirchenbienft

150 IRt.

©teignett Bewerber wollen ihre mit ben erforber*

liehen 3eu9niffetI oerfebenen ©efuche bi* znm 1. April

(. 3. bei bem Unterzeichneten ober bem Ortsfhul»
tnfpettor, £>errn Biarrer ffreunb in Üifchetb einteichtn.

3iegtnhain am 9. 'Dcärg 1904.

Oer Königliche Shufcorftanb.

b. Shroetfjell, 8anbrat.

218. Oie eb. Shulftellc zu Obnootf foll zum
1. 2tpril b. 3- anberweit befegt werben. Oa» cßrunb*

gehalt terfelben beträgt 1000 'DM. , btt Ginbeitsfafc

ber 3llttr«zulage 120 'DM. Bewerber um biefe Stelle

wollen ibre 'DielbungSgefuche bi« zum 20. Dlärz b. 3.

bem SDrt*fhulinfpeftor, Dfarrer Dl eine in ^ohnhorft
einreihen.

fftintein am 7. 3>i3rg 1904.

Oer ftönigliche Üanbrat.

3. 33.: Dr. 0thr. bon Ühncfet, iRegierung«affeffor.

219. Oie ShulfteUe in ft all obt 8 wirb oom 1. April

b. 3. ab frei.

Oa« Ginfommen berfetben Befttbl neben freier

SEBobnung in 1000 Dil. ©runbgebalt nnb 150 DM.
fttrhenbienftoergütana, bei einem Oienfta(ter«zulagen«

GinbeiWfahe non 120 3WL
Bewerber wollen ihre 'JRelbungSgefuche nebft »Jeug*

Riffen bi« zum 25. b. Dit«. bei bem ftöniglihen Ort«*

Digitized by Goog



74

fcpulinfpeftot, $enn Bjairer S cp r ab er bat,ier ober

bem Unter^ci^ueten einreidjm.

$er«felb am 7. Biärj 1904.

Der flömglicpe Scpufeorftanb.

3. 85.: Spanier, 4ircit>f tfrctär.

220. Die fcepterflelle an ber ec. Betfsfcpule in

Slllenbotj feil aiebalb anbermcit befe^t »erben.

Befelbung: 1000 Bi(. ffirunbgebatt, 120 Bit. Ocin»

peitefap ber aiter«julage , freie Diinftmopnung unb
56 Bit. Vergütung für ben Äircfjcntienft.

Bfm<rbung«gefucpe — nebft Seminar« unb Dienff*

jeugnifftn — finb bi« jum 8. ’üpril b. 3. an ben

Sünigticpen Orteupulinfpettcr
,
fjerrn Pfarrer SB ein*

ricp ju ©ti«mar (Äreifl granlenberg) tinjureicpcn.

grantenberg am 7. Biärj 1904.

Der Siiniglicpe Scpulborftanb.

3. ©.: Derg, SreUtepulierter.

221. Biit bem 1. Slpril b. 3. wirb an her piefigen

Stabtfcpule eine Sekret ft eile frei.

Betreiber lucUcn tpre mit ben bergefcpriebenen

3eugmffen oerbnntenen Bemerbungegefucpe al«balb,

fpäleften« bi« juin 5. aprtl b. 3., bei ber unterjeicp»

neien Stelle einfenben.

Da« ©runbgepalt beträgt 1200 'Bit., ba« Jüopnung«*

gelb 200 Bit. für ©erheiratete, 150 !l)it. für Unoer*

heiratete unb ber (finpeit«fa(; ber aiterajulage 140 Bit.

auenborf o/8i?. aui 11. Biärc 1904.

Die Star tfcpulbeputalion. Bi ü ( 1 e r.

222. Die fatt). tieprerftelie jü ®er«fetb ift mit

bem 1. aprtl anbenoeit ju beieyen.

Da« ©runbgepalt beträgt 1200 Bit. neben freier

Sßkpnung, Vergütung für ben ftirtpenbienft 150 Bit.,

ber dinpeit«|ag ber Älter«,ulage 150 'Bit.

Beweib, t mellen itjre Bielbung«gefuipe nebft ^eug*

niffen unb ffluemei« über bie Siilttäroerpältniffe fefert

an ben Unterjeiipneten fenben.

Vaprbacp am 11. Biärj 1904.

. Der Reniglicpe SreiSfepulinfpeftor.
* Miel, Pfarrer.

223. Der gürfter SBill ju Sababurg, Cberfbrfterei

©oltsbüren, pat feine ©enficmeiung ccm 1. 3uli b. 3.

ab beantragt. Die Stelle ift cen biefem .jfeitpunlte

ab anrerroeit ju belegen. (0. F./W. 870.)

daffel am 2. Biärj 1904.

flünMiipe SRegieruttg, Slttf. III. ß.

224. Süchtiger gcrfttaffengepülfe mit guter

$anbfcprift fefert gefuept.

'Jiapere« Künigl. gcrfltaffe Battenberg i/$.

Vramtcuprrfonal s flaiUruptcu.

dritaunt : ber Brioatbojent an ber Unieerfität

^>aUe a/S. ©reftffer Dr. liSecpfeicr junt augercrcent*

liehen ^Ircfeffor in ber "Pljilofcphtf<^en gafuüät ber

Unieerfität Biatburg,

ber ©fairer extr. dl er ment an Stelle be«

Bfarret« extr. ©ennermann jum ©epütfen be*

©farm« Bippart in SBanfrieb,

ber ©farrer Sappe« ju Oberfuht, Sr. SRotenburg,

jum fireiefthulinfpelicr über ben Ätet«f<puIinjpefticnS*

bejtrf 'Jicten bürg II,

ber iRecptefanbibat Sohrmann jnm SR* (erentar,

ber ©parfaffenrenbant Scpnaar in Bäht jum
amtSanmatt,

an Steile be« Santor« glate ju Ttpelern ber

Cepter Saat ber t bafelbft jum ©tanbe«beamten be«

®tanbe«anit«bejirt Sipelern,

ber Scpupmann Stern jum Srci«bcten in SBolf»

hagen.

3uriicfgciioinmtn : bie Onunnung be« $ilf«gericpt«*

bienet« B l c § jum öertchtSbiener bei bem amtSgcrupt

in ©rofjenlüber.

Beauftragt: ber Pfarrer extr. Schäfer mit bet

Bertretnng be« ©farm« unb Biitgliebe« be« Raufet
ber abgeorbneten Bi epenf epein in aiteupajjlau

,

ber Scpupmann £><jp(e mit ber probem,ifen SBapi»

nehmung bet ©efchäfte be« Sreieboten beim Santrat«»

amt ju £ier«felb.

Übertragen: bem ©tmeinberecpner Sorl fflanff in

Sleinfcpmaltalben bie ©efcpä|te be* Stanbe*beamten»

Stellüertreter« für ben Sianbe«amt«bejirl Sleinfcpmat*

(alben.

Berfept: ber ®ericpt«poIljieher SR igelet in gel«*

berg an ba« '.Imtegericpt in Bielfungen,

bie Stra|anftalt«auf)eherin Scprecblcr bon 3'egen*

pain naep Sagan.

QEntlaffeii: ber Brauereibireltcr Ofibor Biütler in

Gaffel auf feinen antrag au« bem amte al« fiel!«

bertretneer ftanbclericpter,

ber ©eriepteaneffor Dr. SReuber au« bem 3uftij»

bienfte infolge feiner 3ulaffung jur SRecptSanmaUfcpaft

bei bem Ämi«gericpt in Marburg.

SBcrlieben: bem SRcgierungSfefretär {teitirtcp tpart*

mann piet bem 1. Slprii b. 3. ab bie Sientmeifter«

fttUe bei ber Äüniglicpeti Rreiefaffe ju .ftünfelb,

ben im Sircpenbienft angefteUten b'eprcrn Sßpler
ju Dürnberg unb Biüpe in tiinepmannepaufen ber

Santortitel.

3n bcu citifmttUtgtn SHupcffatib Dcrftpt: ber

Santrat Steffen« iin Hrei|e gutba.

©cfhjrbctt: ber 9iegitrung«ft(retär ftämpf.

^ierju al« Beilage ber fcffentlicpe anjeiger Sir. 11.

(3n(<Ttlon«ge(ml)Tcn tür Cot Saum einet geiutbnhajc« Iiuctjeilr w «tricbfptennig. — öclagibtätter tut '/* nne */, Bogen i

unb für */
t unb i Sogen 10 tHitcbapieitnlg.)

Wcbigiett bei Sbnigltcpcr SHfgirnmg.

Caffci. — lüebrueft in ber £iol* unb ü3atfenpau«>Snibbrt:itereL
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Beilage pnt SlmWMntt bcc Söiiiglidien SRcgienmg p Gaffel.

9fad)turifuitg
über

bie uon bett ©emeinbett bejto. <2>d)ult>erEiänben be§ fRegierungg&cjirfS Gaffet für baä

fHedjmingSjaljr 1904 gu leifienbeu Beiträge jur mttcrS|n(agctaffc für Sefjter unb

Seljrertnnen au bett öffentlichen 9>olf§fd)ulen.

ffleme inte

bej®.

©cbnloerbanb.

SWtrog

für

1904.

© emeinbe
bejro.

€5($ulBcrbanb.

Beitrag

fttr

1904.

©emeinbe
bejro.

©tbutoerbanb.

Beitrag

für

1904.

o«

©emeinbe
beji».

SdjulDerbanb.

Beitrag

für

1904.

o*

©tabtfrei« CfofTel. 9!ort9baufen

Cberfaufungen .

602,00

1289,25

jDatterobe . .

(Eltmanntbaufen

266,80

345,20

SReicbenfatbfen .

„ (i«0-

863,00

172,30
tiaffet einftblieffl.

149227,75
Oberoellmar . . 251,00 ffranfenbuin . . 266,80 9?enba . . . 133,40

fBtfUipptncnhof • Obrrjmebren 753,00 tfranferobaufen . 266,80 9tittmann8haufen 133,40
iBtljtyeiben . . 8 1 14,50 OtbOljaufen , . 502,00 „ (i«r.) 133,40 tHebebatb . . 133,40

ganblrti« Gaffel.
SRengtr9banfen •

SRotbrnbitmolb .

251,00

6205,85
ftrieba . . .

priemen . . .

266,80

133,40

Stbbrba . . .

©cbemmern . .

266,80

266,80
SÜtrnbanna . . 251,00 iKotblucftcn . . 172,60 (JötnncTobc • • 423,60 ©«bmebba . . 266,80

ffitenrirte . . 251,00 5>anber9banfen . 753,00 öiviinbtnborn . 266,80

345,20

St.ibtl)e6batb . 133,40

©ergSbaufen . . 251,00 Stmmtrefjaufen • 502,oo ©rebenberf . .
lijurnbosbatb . 133,40

©ettenboufra 3317,40 ©cUmar9baufen 517,80
133,40
Qiff ft..

UnbJinett . . 133,40

©reitenbacb . . 502,00 ©abltr9baufen . 3815,T;'i
£>elbra . . .

©ccferobe . . 133,40

(irutnbatb . . 502,00 ©abnbaufen . . 172,60
j»erle«boufen

„ (<«r-)

ö 40,20

172,60
1 90 ja

BfilferSbaufen . 133,40

Demt&aufen . . 251,00 iBütbau . . . 502,oo ©ttrenbaufen . 266,80

®itter»banfen . 25l,oo SBattenbacb . . 251,oo
$eberobe . . .

$lbe(rotc . .

10-1,40
i au ja ©eifjenborn . . 266,80

35iJrnbagtn . . 502,00 ©eimar . . . 502,oo
loo

f
40

1 OO ja ©etlingerobe 133,40

Gitrrbagen . . 251,00' ©elierobe . . 502,oo
^ißerebe . . . loo f40

133,4«

133,40

266,80

©t<bmann9bauftn 266,80

(IlgcTeSjaufen 690,40 ©ilbclmsbaufen . 251,00
Äebeneitbe . .

^olpaufen . .

Oeftäbt . . .

©tUereboufen . 133,40

6lm9bagen . .

(Sftbenfirutb . .

172,60

502,00

©olf9anger . . 1843,00 ©ipperebe . .

©olfterobe . .

133,40

133,40

5rommtT*b<Juftn

©refienritte . .

172,60

1004,00

Urei« Gfdjioefle.

©ftbmege . . . 12042,07

Jlircbbcebatb

Cangmbain . .

133,40

133,40
©emmen . . 133,40

®unteteH}«uf«n . 251,00 „ (>®r.) 428,78 Cüberbatb . . 133,40 Rrcib Araiifenuttg

£)ürlc£baufen . 1255,00 ©aibfappei . . 690,40 2Häct«l9borf . . 133,40 grantenberg . . 1255,00

$e<fer9baufen . 251,00 ffianfrieb . . 1059,00 ‘Diarfet«!)aufen . 133,40 » (i«r.) 211,80

ßeiligetirobe . . 753,00 „ (tatb.) 211,80 5Dlitterebe . . 133,40 (frantenau . , 345,20

ftdfa .... 502,00 „ (i«r.) 211,80 ÜWebentobe . . 133,40 ©emünben . . 690,40

£>erting9baufen . 251,00 «bterobe . . . 345,20 Sieffelröben . . 133,40 „ 0«r.) 172,60

$>oof .... 753,00 ('«*•) 172,60 9tetra .... 345,20 SRcfentbal . . 690,40

» (i«r.) 251,00 Sllbtrobe . . . 133,40 „ (i«r.) 172,60 ©sbi .... 345,20

DbringSbaujen . 1 1 40,05 «ibuttgen . . 133,40 9ieuetobe . . 133,40 „ (t«r.) 172,60

Jtircbbauna . . 251,00 «Itenburfcbla 133,40 9tibbamibbnufen 133,40 Jlüatbcrf . . 133,40

ßtrcbbiimolb . . 2008,OO «rcbftlb . . . 133,40 Dtieberbüiijebatb 133,40 SUteniotbeim 133,40

ßnidbagen . . 172,60 «ut .... 133,40 Diteberbone . . 345,20 «fei .... 133,40

SDiflncbebof . . 251,00 ©em9bcrf . . 133,40 Oberbünjebacb . 133,40 ©a9borf . . . 133,40

9tieberfaufungen 753,00 ©iftbbaufen . . 345,20 Oberbcnt . . 266,80 ©atlenbaufen 133,40

'Jliebtrbellmar . 502,00 „ (i*r-j 172,60 Ottmannftbaufen
|

133,40 ©irfenbringbaufen 133,40

SlieberjtDebren . 2042,26 ©ret&bacb . . 133,40 SRambacb . . . 133,40 ©ettenberf . . 266,80

Riefte .... 172,60 Burghöfen . . 133,40 9?e<btebacb . . 133,40 ©utbettberg . . 133,40
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©emetnbe 'Beitrag
ffi e nt e i n b e

Beitrag

bej®.
(fir

1904.
btjtt.

für

1904.

©cbulmbanb.
cä

©cbultjetbanb.
c*

Dainrcbe . . 133,40 (Sappel . . , 133,40

Dsiefelb . . . 133,40 '£en«betg . . 133,40

Doben^auftn 133,40 Diffen . . . 172,80

^Dorfitter . . . 133,40 Oorbtim • • • 133,40

©bbrrbringljaufen 133,40 (Dorla . . . 133,40

(Simetrob . . . 206,80 (SUnrobe . . . 133,40

(IlletSbaufen . . 133,40 (frmetljeie . . 133,40

Ömftbaufen . . 266,80 ©eiäntar . . . 266,80

gri«bric$«l}aufen 133,40 ©ilfa .... 133,40

©eiSmar . . • 266,80 ©leiden . . . 133,40

©rü§en . . . 133,40 ©rifte . . . 345,20

$aina (^ofpitat) 133,40 fflre§enengli« 133,40

£aine . . . 133,40 £>abtamar . . 133,40

Jpalgebaufen 133,40 $alborf . . . 133,40

Räubern . . . 133,40 §oIjbaufen . . 172,60

|>erbelbaufen 133,40 •puntäbaufen 133,40

$eribaufen , . 133,40 Je«berg . . . 266,80

£)otmnerlaufen 133,40 „ 0«*-) • 133,40

fjäringbaufen . 266,80 Serftenbaufen . 133,40

fltr<blotbeim . . 133,40 Slircpberg . . . 266,80

yct>ni)üufen . . 133,40 Kleinenglis . . 133,40

Vbblbabb . . . 266,80 8ab”* • • • 266,80

Louifenborf . . 133,40 lUaben . . . 172,60

SRarienbagtn 133,40 'Wege .... 133,40

SDJebnbaufeit 133,40 Otieberurff . . 266,80

Obernburg , . 133,40 ObermbUrieb 133,40

Cberorfe . . 133,40 Oberurff . . . 133,40

Oberwerba . . 133,40 Oberaorfcpb 400,20

SKttigeräpaufen . 133,40 SRepticb . . . 133,40

!}?efcj .... 133,40 9tetbbelm«baufeit 133,40

SJöbbcnau • . 266,80 ©<blierba<b . . 133.40

@cbtnitt[ctl)dm . 133,40 Ubenbom . . 133,40

®$reufa . . . 133,40 Ungebanlcn . . 133,40

©cplen . . . 133,40 UtterSfyaufen 133.40

©emplav . . . 133,40 ©abern . . . 1004,(10

Ibalitter . . . 133,40 ©alter*brü(f 133,40

Biertnünben . . 133,40 Sclfren • • . 133,40

©anger«baufen . 133,40 ©enjigerobe . . 133,40

©iefenfelb . . 133,40 ©ertel . . . 133,40

©illereborf . . 133,40 ©i$borf . . , 133,40

ffitütrtfjaufen . 133,40 Sennern . . . 133,40

ftrci« Rriblnr.

3iramer8robe

„ (i«r.)

133,40

133,40

griblar . . . 1574,50 3®eften . . . 266,80

('«*•)

fflubeneberg . .

,,
(>«r-)

SRiebenftein . .

251,00

1557,37

251,00

423,60

„ (t«r.) .

Srtia (?afba.

133,40

gulba .... 17423,73

n (te.) 172,6Q. „ (i«r.) . 1029,27

Btjte .... 690,40 Wmenbcrf . . 133,40
Bepigerote . , 133,40 flllmuS . . . 133,40

Bifcbbaufcn . . 133,40 Blanteuau . . 133,40

©emtinbe tkittag ©etneinbe »tihag

b*i®.
fflt

1904.
bejtt.

füt

1901.

©cbulberbanb.
oft

Scbuteerbanb.
cr€

Bucbettrcb . . 133,40 Dlcminei'i . . 266,80

Büchenberg . . 133,40 Stetbemann . . 133,40

Ttietereban . . 133,40 Otütfer« . . . 266,80

CDielerSbaufejt . 167,65 Salifiblirf . . 345,20

®ipperi . . . 167,65 ©cblepenbaufcn . 133,40

X)otfborn . . 133,40 Schweben . . 133,40

(Siebenern . . . 133,40 ©teiubau« . . 133,40

Uicbenrieb . . 133,40 ©teinau . . . 133,40

(Sicbenjell . . 266,80 ©teil . . . 133,40

(fitere . . . 133,40 Xreiebacb . . 133,40

ffintenbain . . 133,40 Uffbaufen . . 133,40

Blieben . . . 335,30 Beitfteinbacb 133,40

„ . (i«r.) 133,40 ©eibenau . . 133,40

glcreuberg . . 133,40 ©elfer« . . . 133,40

Briefenbaufen .

©tefel . . .

133,40

167,65 IfrtiS OSelubaufcn.

©refeentüber 413,70 ©elnbaufen . . 2785,70

£>aimbacb . . 211,80 „ (fatb.) 251,00

^atnjell . . . 167,65 Orb ... . 1677,25

Ipattenlu'f . . 133,40 ©ü(bter«ba<b 635,40

$au9roiiri . . 167,65 Alsberg . . . 133,40

£)8f u. Jpaib 133,40 ttltenbafjlau . . 345,20

Hofbieber . . 167,65 Altenmittlau 345,20

$ora« . . . 345,20 Aufenau , . . 266,80

’pofenfelb . . 266,80 Bemba<b . . . 172,60

3cbamte«berg 167,65 Bieber , . . 301,05

Ooffa .... 133,40 Birfletn . . . 345,20

Ofletgiefel . . 133,40 „ (fatb-) 172,60

Äämmerjell . . 133,40 „ (i«r.) 172,60

Seriell . . . 133,40 *Wgefä& . . 133,40

Heule« . . . 172,60 Breitenbern 8. B. 133,40

ftteinlüber . . 167,65 be. «. ©. 133,40

Hcl)lbane . . 172,60 Burgfejj . . . 133,40

Hüniell . . , 345,20 (iibengefü§ . . 266,80

Langenbieber 133,40 Bifcbbcrn . . 133,40

Lübermfmb . . 133,40 BlbrSbaib . • 133,40

ÜUaberjell . . 133,40 ©affen . . . 133,40

'Diagblo* . . . 167,65 ©eifjUtj . . . 133,40

2)iarba‘cb . . . 167,65 ©etlenbacb . . 132(40

Wargretenbaun . 133,40 ®enb«rotb . . 172,60

l'(iltellalba<b 266,80 ©ro&enbaufeit . 133,40

Bin« .... 167,65 Raiter . . . 345,20

Steuenberg . . 206,85 Jpaib . . . 133,40

JJeubef . . . 172,60 Jpelfereborf . . 133,40

„ (fatb.) 552,05 Jpellitein . . . 133,40

'JJtebcrfalbacb 167,65 Jpeffelborf . . 133,40

Oberbimbaeb *
. 301,05 £>etter«rotb . . 133,40

CbeTtobe . . . 133,40 Wf» . . . 133,40

Betereberg . . 301,05 f>erba$ . . . 133,40

Bfaffenrob . . 133,40 «affet .... 266,80

W8«i«ü • • 266,80 Hatb.'SBiHenretb 133,40

3(en?‘;anjeu . . 133,40 ftetnpfenbrtmn . 133,40
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flircbbrucbt . . 133,40 ®i$enba$ . . 133,40 ©re§aubeim . . 2316,25 ©ilme« . . . 133,40

Sanjingcn . . 133,40 ©üntber« . . 133,40 ©re&frotjenburg . 787,25 .polbeim . . 133,40

Setfemcalb . . 133,40 £>abel . . , 133,40 „ (i«r.) •261,00 Äalfcbe« . . . 133,40

Settgenbrunn . . 133,40 £>ettenbaufen 266,80 ©odjftaM . . . 517,80 ftatbu« . . . 133,40

Vidjenretf; . . 133,40 £)ilber« . . . 379,45 £>itttengefäjj . . 502,oo ftetntnerebe . . 133,40

« 133,40 fputibäbacb . . 133,40 Jteffelftabt . . 1004,oo flerfpeubaufen . 133,40

Siebte« . . . 345,20 ftteinfaffen . . 133,40 Si!ianft5bten . . 1004,oo Äirdbbetm . . 133,40

tfetjrbiuipten . . 266,80 Sabrbacb . . . 133,40 Sangenbicbacb . 1606,00 fclcba .... 133,40

Sü fieltaufen . . 133,40 Sütter . . . 133,40 Sangeufclbolb 3114,75 flficinenfee . . 133,40

fRauOsinlel . . 133,40 SRaierflbacb . . 133,40 251,00 ftoblbaufen . . 133,40

Weerbolj . . 345,20 3Relpert« . . 133,40 Warföbel . . 753,00 ÄruSpi« . . . 133,40

» (i«r.) 172,60 WcSbacb . . , 133,40 Wtttelbucben 502,oo Sautenbaufen 133,40

Werne« . . . 133,40 'Reufcbivambacb , 133,40 fReuttiebetmufj . 172,60 Senget« . . . 133,40

WcSbero . . 133,40 fReuSnsart« . . 133,40 iRieberbcrfelbtn . 345,20 Uiaifome« . . 133,40

Jieuenbafjlau 345,20 Cbernbaufen 133,40 3tieberiffigbeim . 251 ,00 üRecfbad? . . . 266,80

SReuenfcbmibteii . 133,40 Seppenbaufen . 567,85 ülieterrcbenbacb . 753,00 Wecflar . . . 133,40

'Jleufe« . . , 345,20 SRenger«felb . . 133,40 Cberbcrfeiben . 172,60 Weng«baufen . 133,40

fRiebergrünbau . 345,20 fReutbacb . . . 133,40 Cberiffigbeim . 251,00 Wogfetb . . . 133,40

fKiebermiitlau . 345,20 tRieb .... 133,40 Oberrobenbach . 206,85 •liteberaula . . 346,20

Cbernbetf . . 133,40 iKobenbacb . . 133,40 Oftbeim . . . 502,00 » (i«r-) 172,60

Cbmei$enhn$ . 133,40 fRomnter« . . 133,40 HJulberfabrif bei 'Rtebrrjoffa . . 133,40

1?faffenbanfen . 133,40 Sanbberg . . 133,40 $)jnau . . 251,00 Cbergei« . . . 266,80

SRatmübl . . 133,40 £d)ad)m . . . 133,40 iXaboljbaufcn 502,oo Cberbaun . . 133,40

iKrfjbacb . . . 266,SO Scblipcnbaufert . 133.40 SRejjbctf . . . 502,00 SbilippStbal . . 345,20

Weit) .... 345,20 Schmalnau . . 266,80 SRüdingen . . 1001,00 tRanftbach . . 266,80

SRotbenfrergen 345,20 ©eifert« . . . 133,40 SRübigbeün . . 502,«) SRederobe . . 133,40

SdjlUrbadj . . 517,«) ©immer«baufen . 167,65 ©atbenbueben . 502,00 (Rcbrbaih . . . 133,40

©embern . . 724,65 Stellberg . . . 133,40 172,60 iRctbenfce . . 133,40

©pielberg . . 133,40 Ibaibcn . . . 133.40 ©cbenllcngtfelb . 690,40

©treitberg . . 133,40 'Iljalaii . . . 133,40 firet« .£>cr«ftl&. „ (i«r.) 172,60

Utentjain . . 266,80 2tjecbalt«bef 133,40 A>er«felb . . . 7106,15 Selm« . . . 133,40

Unterreiebenbacb . 133,40 ©enber«baufen . 266,80 „ (i«r.) 368,60 ©erga . . . 266,80

Unterfegbat^ 133,40 ©ebber« . . . 172,60 9IUenbcrf . . . 133,40 lann .... 133,40

»Sljberg . . . 133,40 ©tefer« . . . 133,40 «istacb . . . 266,80 Untergei« . . 133,40

ffialbensberg 133,40 ©üftenfaebfen . 266,80 2tua .... 133,40 Unterbaun . . 133,40

©ettge« . . . 133,40 „ ('«*•) 133,40 21u8bacb . . . 133,40 Unterroei§enbern 133,40

©irtbeim . . 266,«) Siebcbacb . . 133,40 ffiebr«baufen 133,40

©itlgenbern . . 133,40 ©toblliti«$anciu- ©itra .... 133,40 ©ibberDbaufen . 266,80

©olfevbcrn . . 266,80 V'anau . . . 25413,25 grieberoalb . . 517,80 ©i(ling«bmn . . 133,40

©iijinnllenrotfy . 133,40 iprieble« . . . 266,80 ©ipperSbain . . 133,40

SanMrci« £>atmn. gtielingen . . 133,40 ©älfcrSbaufen . 133,40

ihri4 ©fr«fclb. ©inbeefen . . 1004,00 ©erfibevf . . . 133,40 ©flftefelb . . 133,40

©eräfetb . . . 1255,no Sergen • (fnfbeim 3263,00 ©er«baufen . . 133,40
SJrci« $ofgti«mar

Ütann .... 1004,00 „ (i«r.) 251,oo ©etbfemane . . 133,40

TtbtBveba . . 133,40 Sif(bef«beim . . 1004,oo ®itter*berf . . 133,40 i"iefgei«mav . . 3192,20

Satten , . . 133,40 Sruibfäbet . . 753,oo ©ofimannerebe . 133,40 (i«r.) 290,20

Srattb ... 133,40 Suttcrflabt . . 172,60 5>attenbacb . . 133,40 ttarlBbufen . , 1305,05

®attjerba . . 266,80 DSniigbeim . . 1 255,00 |>eenc# . . . 133,40 ©rebenftein . . 1093,25

T>ietge« . . . 133,40 Sieben . . . 502,oo {»eimbeltebäiifen 266,80 „ (>«*•) 211,80

Sjermbad) . . 133,40 (äcrbftabt . . . 251,00 tperfa .... 133,44) J)e(mar«baufen . 690,40

dberebevg . . 133,40 t\e<bcnbein! . . 4837,50 geringen . . 517,») Jmmenbaufen , 703,90

Orfweiebacb . ,
]

167,05 ©ronau . . .
S
172,60 $iUart«boufen . 133,40 Siebenau . . . 345,20
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firtU pombrrfl

1574,50

635.40

211,80

133.40

133,40

133,40

133,40

©aSbcrf . .

Eitlidj . .

©umgebaufen
gallcnberg

» (i«r.

ftreubentffat .

©otnbetb . .

fflrebenljaflen

paarbaufcn ,

pebel . . .

polfbaufen . •

'jembacb . ,

Vcntcrf . ,

ifeuberebe

Vübelurig . .

•IKarbcrf . .

3Rdr«baufcn .

i>fc«beim ,

iliüblbacb

3Hiiblbaufen .

Kaffen erfurtb

Keuenljam

KieberbeiabHm

Oberappeufelb

Oberbeisheim

Oberbülfa

i'faffenljaufen

'j?abclbal)aufen

Ktmafelo

Kccfabaufen .

KSmerSL-erg .

Kcpperebai**

©al^berg . .

@ct>cl!ba$

Singli« . .

©ipperbaufen

©onbbeim
©tcljenbacb .

Ircdenerfurtb

Hnaljaufen .

$erna . •

iöiSlferebain .

©atlenftein .

©af;imitb«baiifen

©elferebe

Si?ernfrn.'i^

ftrcifl pilniflb

pünjelb . .

„ (i«r.

3)cte« . .

'-''nebenan

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,10

, 266,80

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133.40

183.40

133.40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

266,80

I 133,40

423.60

211,80

133,40

. 133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133.10

133,40

133,40

133,40

266,80

133,40

133,40

133,40

133,40

133.10

133,40

© emetnbe
bej».

‘Scfmlmbanb.

33u($enau (lall)-)

iöurgbuun . .

T>amnier9fead) .

(»iterfelb mit Öei«

bot j . . .

„ (i«t.)

(Srbmannrobe

» (i«t-)

©ottbarbS . .

®re§enbu<b . .

©rcfjenmoor

©rcfjentaft . ,

©rüfieU'acb . .

pafetftein . .

Pofafcbenbinb .

piititjan . . .

fttrdfbafel . .

RJrnbatb . . .

Öangenicbrcarj .

tfeimbatb . . .

IKatfeiticU , .

SDtanSbacb . .

» (ist.)

fKablert* , .

2)ii<bel6retnba<b

.

Keiilir^en . .

Küft . . . .

Obevbreifibaeb .

Oberuffbaufen .

Oberftcppel . .

Obenfacbfen . .

KaSberf . . .

Kbina . . .

„ (i«r.) . .

Kefjbaib . . ,

Ketpcntircben

Kubclfeb«n . .

Kuder« . . .

©argenjefl . .

©c&roarjbacb

©ebiefjau . .

©ilge« . . .

©ciebcrf . . .

©teinbad) , ,

Süctyrba . . .

(isr.)

©effle« . . .

SBölf . . . .

fflemflnbe *£•«
6 ti»- im.

©cbufßerbanb.
<5^1

ftretg ftirdibain.

Jiircbtiain . . . 1406,85

„ (füt^.j 251,00

„ (i«r.) 251,oo

Jfmäneburg . . 517,80

Keuftabt . . . 211,80

„ (tat!).) 738,45

„ (i«r.) 211,80

Kaufi^enberg . 753,00

„ (i«t.) 172,fio

©cbtoeinebtrg . 345,20

Mlbafyaufen . . 133,40

'.llilem-orf . . 413,70

•än^efabt . . . 172,so

tBurgbotj . . . 133,40

6m«berf . . . 133,40

(Trfurtaijuufen . 133,40

Ctrnftbaufen . . 133,40

(SrfSbcrf . . . 266,80

©refjfeelbeim .
j

345,20

paUberf ... 133,40

„ (i«r.) 133,40

paffbacb . . . 133,40

perting«baufen . ; 133,40

pimmtlrterg
.

J

133,40

pcljljaufen .
:

172,so

„ (i«r.) 172,«o

JoSbadf . . . 133,40

ftleinfeefbcitn . 172,60

tfangenborf . . 133,40

tfangenflein . . 345,20

Kiarberf ... 345,20

Kiomberg . . 345,20

Kieberllein . . 301,05

Kieberwalb . . 172,60

Kofjborf ... 172,60

Kfirigbeim . . 133,40

©(biffelbacb . . 133,40

©ibenbaib . . 133,40

©ibwabenbctf . 133,40

©inber«felb . . 133,40

Specfeioinfet . 133,40

©taufebacb . . 133,40

©obra . . . 266,80

©cljercbe . . 133,40

ffrtfs TOnrbarg.

l'iarburg . . 16716,90

„ (i«r.) 548,10

©etter . . . 635,40

2Ulna .... 133,40
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?(üeneer* . .

«mönau . . .

«rgenftein . .

Bauerbaeh . .

Beünhaufen . .

BetterSbaufen .

BegieSborf . .

Bortsbaufen . .

Bracht . . .

Bürgeln . . .

Halbem . . .

(lappet . . .

Gölte . . . .

ßpriafteeimar .

Dilftbboufen

Erdhaufen . .

GbSbexf . . .

Glnbaufen . .

Srenhaufen . .

©tnfdberf . .

©öltmaen , .

©ogfelben . ,

£>acbborn , .

Aaffenhaufen

|)rrmer«f)aufen .

AeSfem . . .

«embach . .

flirrt er« . .

Beibtnljefen . .

Bebra . . . .

'UiarbacG . . .

SDMnau . . .

3Jii(helba<b . .

ÜDicii<bt . . .

3)iünd>baufeit mit

©imtspaufen .

NieberaSphc . .

Nieberrcolgem .

Nieterroeimar .

Nieberroetter

Norbed . . .

Obernbcrf . .

OberreSpbe . .

Oberwalgern

Cfcerroeimar . .

Ötfer«l)aufen

Nebbehaufen . .

Nubcnijaufen

Nonbaufen .• .

Nogberg . . .

Notb ....
Sarnau . . .

133,40

133.40

138.40

133.40

133,40

133,40

133,40

133,40

133.40

266,80

133,10

423,60

635.40

133.40

133,40

345,20

345,20

133.40

635.40

133.40

133,40

423.60

345,20

133,40

133.40

345,20

138.40

133.40

172.60

517.80

211.80

133,40

133,40

133,40

552,oö

266,80

172,60

172,60

133,40

133,40

133,40

266,80

133,40

133,40

457,86

133,40

133,40

133,10

133,40

133,40

133,40

©$önftabt . .

3<irßd . . .

Stbnwrjenborn .

©IchcrtSbaufen .

©lerjbaufen . .

lobenbaufen
XrciSbacb . .

Unterrosphe . .

©arjenbaih

©ebrba • •

ffiebrsbaufe'n

8Jeipolt«houfen .

SöeiterSbaufen .

Sßentbath . .

{BermcrtSbaufen

{Binnen . . .

{Bitteisberg . .

©*tf«baufen
©ollmar . . .

ftrei« TOtKmifltn.

Reifungen . .

„
geWberg . . .

©pangenberg

» (««*)
|

2tbel«baufen . .

«Itmorfthen . .

Bdfeförth . .

Btrgbdm . .

'Beuern . . .

Binsförth . . .

Bijihofferobe

Böbbigcr . . .

ßenncfelb . .

7Dägcbert#haufen

Deute . . .

GlberSbcrf . .

ßlfcrSpauftn

ßtlenberg . .

ßntpferSbaufen .

ßnbach . . .

Gienfungen . .

©rebenau . .

©ufbagen . .

,/ (>«*•)

(Sünflercbe . .

Aarte ....
£eina . . .

ßeinebach . .

266,80

345,20

133,40

133,40

345,20

133,40

266,80

133,40

133,40

423.60

172.60

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

172,60

133,40

133,40

2544,25

251.00

517.80

172,60

787,25

172,60

133,40

345,20

345,20

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

133,40

172,60

133,40

133,40

617.80

133,40

753.00

172,60

133,40

133,40

133,40

345,20

172,60

©emelnbe
be$to.

©<hu(berbanb.

$er(efelb . . .

Aefferobe . .

peglar . . .

IpilgerSbaufen .

fteprenbach . .

Äir<hhbf . . .

Körle ....
Banbefelb . .

Öcbenhaufen . .

Bohre . . . . I

SNalSfelb . .

2Mger«baufen . ]

Nlegebacb . . i

SNörSbauftn • •
t

Naufi« . . .

3teuenbrun«lar .

Neumorfchen . .

.

Niebermüliridb .

Nieberuorfchüfi .
j

Obermelfungen
.

|

Dftheim . . .

ffieffe . . .

SRöbrenfurtlj . .

Nbünba . . .
|

©cbndlrobe . .

©(hwarjenberg .

Bcderote . .

SBeitelbath . .

SBicbte . . .

©otferSbaufen .

©cllrcbe . .

Urei« Einteln.

Ninldn . . .

(*«tw
Obemltr^en . .

„ (Iath->

„ (»«*•)

Olbenborf . .

Nebenberg . .

» ('«*•)

©achfenhagen .

«he . . . .

«tgeSborf . .

«ntenborf . .

«pelem . . .

«ubagen . . .

Bedebcrf . . .

Benfen . . .

Borftel . . .

Gütijrin&agcn

Beitrag

für

1904.

o*

(Semeinbe

bejte.

©(hutoerbanb.

Beitrag

«Ae

1901.

<8f

133,40 Decfbcrgen— Bern.

133,40 fen—Oftenborf—

133,40 ©eftenberf . . 690,40

211,80 ßngern . . . 346,20

133,40 Ofcfjer . . . 133,40

133,40 Giften .... 345,20

345,20 giföbed . . . 345,20

133,40 ifriebrichShagen . 133,40

133,40 Suhlen . . . 172,60

133,40 (Selbfcecf . . . 266,80

345,20 ©regenroteben . 345,20

133,40 ©rcgbegeSborf . 133,40

133,40 ©regnennborf . 517,80

133,40 Aabbejftn . . 133,40

133,40 $afte .... 133,40

266,80 ^>attenborf . . 172,60

345,20 Aelfingbaufen . 133,40

133,40 Teglingen . . 172,60

133,40 Acbtnrcbe . . 172,60

133,40 Jpotjnljerft . . 133,40

133,40 Reiften . . . 133,40

133,40 itrantenhagen . 266,80

266,80 Biedroegen . . 517,80

133,40 iVBUenbed . . 266,«0

133,40 Chnbcrf . . . 133,40

133,40 Böpen . . . 133,40

133,40 Nannenberg . . 133,40

133,40 Nehren 21. O. . 133,40

133,40 Nehren 21. N. . 133,40

133,40 NrinSborf . . 133,40

133,40 Niepen . . . 172,00

Nöhrfaften . . 345/JO

Nahten . . . 133,40

NolfShagen . . 345,20

2574,88 Numbed . . . 266,80

251,00 ©(hchettenfen . 133,40

2145,00 Segethcrft . . 133,40

211,80 ©elborf . . . 133,10

2 1 1 .so
©trüden , . . 133,40

1038,25 lobenmann . . 172,00

690,40 Uchtborf . . . 133,40

172,60 Boltfen . *
. . 133,40

379,45 ©altringhaufen . 251,00

133,40 ©eibed . . . 172,60

172,60 ©dfebe . . . 133,40

133,10 ©etmenlamp 133,40

345,20 3erfen—Bartfen 266,80

346.20

345.20
StrdS Notenbutfl.

133,40 Notenburg . . 1757,00

266,80 „ aa»bo 251,00

266,80 „ (Ur.) 251,00

zed by Googl
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\

©emeinbe
bej®.

Scbuloerbanb.

Beitrag

für

1904.

o

#

® emeinbe

bej®.

Sthuloerbanb.

Beitrag

fiit

190t.

ot

©emeinbe
bejtt.

ScfmlBftbanb.

Beitrag

für

1904.

atr

©emeinbe
bej®.

Sehultetbanb.

Beitrag

für

1904.

tM.

Sontra . . . 1093,25 Sthwarjenbafel . 133,40 Uerjetl . . . 133,40 Mentorf . . 1906,20

„ (ist.) 211,HO ©rifertsljaufen . 133,40 lümbach . • . 379,45 ®ve§a(mtrcbe . 1974.70

JtSmuSljoufen . 133,40 ©olj .... 133,40 UttricbSbauftn . 266,ho Vichtenau . . . 1004,oo

©aumbacb . . 266,80 SterfetSbaufen . 133,40 ©oltmev) . . . 172,60 21 St- ach . . . 133,40

» (i«r.) 133,40 «ii§ .... 266,80 ©atlretb . . 133,40 ©erge . . . 133,40

©ebra . . . 1561,10 Ulfen .... 266,80 Seibersbach 266,80 ©ifchbaufen . . 133,40

„ (isr.) 211,80 ©eifjenbern . . 133,40 ©etpcrj . . . 133,40 ©licfetSbaufen . 133,40

©eenbaufen . . 133,40 ffiei§ei»ba{e( . . 133,40 3üntcrSba<b . . 133,40 Dohrenbach . . 133,40

©ernetarg . . 133,40 ©eiterebe . . 400,20 „ («atb.) 133,40 Dubenrobe . . 133,40

©lanlenbath . .

©lanfenbeim
133,40

133,40 ftrci« Sdilöcftttrn.
firtiS Sdjainl"

dichenberg . .

dlltrSbaufen

133/io

133,40

©offerebe . . 266,80 Schlüchtern . . 1474,40
falben. düingerobe . . 133,40

©taa$ . . . 133,40 ©almünfter . . 211,80 Schmaltalben . 8971,20 dpterebe . . . 133,40

©raunbattfcn . , 133,40 „ (fatb.) 635,40 2UterSbacb . . 172,60 drmfehroerb . . 266,80

©reitau . . . 133,40 ©oben . . . 457,85 «Sbütb . . . 517,80 griebriebsbriief . 133,40

©reitenbach . . 266,80 Steinau . . . 1093,25 ©archfetb . . 1093,25 gürftenbagen 266,80

Danferebe . . 133,40 «bi . . . 133,40 „ (ist.) 211,80 ©crtenbach . . 266,8»)

DenS .... 133,40 ÄljlerSbacb • • 1 33,40 'Bermbach . . 4 72,60 ipatmutbfachfcn . 133,40

Dtemerobe . . 133,40 ÜHtcngrcnau . . 266,80 ©reitenbach . . 172,60 .. (t«r.) 133,40

drfSbaufen . . 133,40 ©ellingS . . . 133,40 ©rotterebe . . 1728,65 ^jaffclbach . . 133,40

drBrebe . . . 133,40 ©reitenbach . . 133,40 Elmenthal . . 172,60 Raufen . . . 133,40

©erterebe . . 133,40 ©remtingS . . 133,40 Sambach . . . 517,80 jpebenSbaufen . 133,40

©ilferSbaufen . 133,40 Gcfarbrcth . . 133,40 Sich .... 552,05 £icrntannrcbe 133,40

$erger*baufen • 133,40 dlm .... 345,20 ©tumbach . . 172,60 $ilger«baufeu . 133,40

Spttyttctt : . . 133,40 ©unbfjelm . . 266,80 $ainbotf«2tue . 517,80 Ijpollftein . . . 133,40

$Bnebach . . 266,80 $>erotj . . . 133.10 fieraeS^aUenbera 345,20 |>opfelbe . . . 133,40

pernel . . . 133,40 £>eufca<h . . . 133,40 $ergeS>©eglei» ^ubentebe . . 133,40

3ba .... 266,80 „ (iSr.) 133,40 VlmuaSleiibuvg . 517,80 .fpnnbelSbaufen . 266,80

gmSbaufcn . . 133,40 .giinfelbof . . 133,40 4>crtenbreitungeu 345,20 ftaimticrbach 133,40

#Snig*®alb . . 133,40 ©interfteinau 266,80 £>efjleS . . . 172,60 Jtteinalmerobe . 266,80

Ärautbaufen . . 133,io $iobenjell . . 133,40 4>o^lebcrtt . . 1 72,60 R leinrach . . . 133,40

Vidjcrcte . . . 133,40 Jputlen . . . 266,80 Jtleinfchnialfalben 881,45 Küchen . . . 133,40

b'iSpenbatifen 266,80 3cffa .... 133,40 Vaubenbach . 172,60 l'aubenbach . . 400,20

©facbllcs . . 133,40 flerberSborf . . 133,40 Siittelftiüe . . 172,60 IRarjbaufen . . 133,40

SRünchbcSbacb 133,40 JilofterbBfe . . 133,40 SMberfliUe . . 346,20 Cberrieben . . 133,-io

©iünberSbaufen . 133,40 ßrejfenbaeh . . 1 33,40 Cberf^Bnau . . 690,40 Crfetobe . . . 133,10

'JJaufiS . . . 133,40 Diarbctn . . 133,10 iRetterobe . . 172,60 Quentel . . . 133,40

9ienterSf)auffn . 266,ao URariejj . . . 266,80 Schuellbach . . 172,60 iReicbcnbacb . . 133,40

„ (isr.) 133,40 Stetiger* . . 133,40 Seligenthal . . 690,40 iRetterobe . . 133,40

iRenterobe . . 133,40 Olruengronau 133,40 Springftille . . 172,60 iRommtrebe . . 266,80

IRiebereÜenbach . 133,40 'Rieterjell . , 133,40 @teinba(h*$)aUen» )Ro§bacb . . . 266,80

iRicbergube *
. . 133,40 Cbetlalbaeh . . 266,80 betg . . . 2633,50 Soeben . . . 345,20

iRicbertbalbaufen 133,40 ObetjeU . . . 266,80 ©trutb . . . 517,80 St. Ottilien 133,40

Oberellenbach 133,40 tKanibcl) . . . 172,60 Drufen . . . 172,»» Xrubenhaufen . 133,40

Übergabe . . 133,40 DteinbartS . . 133,40 llnterfchBnau 345.20 Uengfterobe . . 133,40

Cbcrfuijl . . 567,85 SRomStbat , . 133,40 SBableS . . . 172,»» Unterrieben . . 133,40

SRafjberf . . . 133,40 Sännet) . . . 133,40 ©eibebtunn . . 172,60 ©atterobe . . 133,40

SRautenbaufen . 133,40 Sarrct'fRabenftein 266,80 JtieiS Siben= ©elmtben . . 133,40

SReng*baufen 266,80 SehtuarjcnfelS . 133,40 walburg . . . 266,80

SRichelSborf . . 133.40 Seibentctb . . 133,40
QflUlCU. ©eibenbach . . 133,40

SRecfenfüjj . . 266,80 Sterbfri(j , . 517,80 ©ibenbaufen 2327,50 ©tijjenbacb . . 133,40

SRcnsbaufcn , , 533,60 „ («•*•) 172,60 „ (i«r-) 251,00 ©enbersbaufen . 133,40

Digitized by Google
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©emeiRbe Ceiftag ©tmetRbe
bejro.

für

1904.
bejto.

©cputBerbanb.
c4t

©cpuleerbanb.

B3idenrobe . . 400,20 /Rieberelftmgen .

SUftrlrobe . . 133,40 'JliebtrliftiageR .

JJiegeRpqgeH . . 133,40 Rotpfelben . .

fhti« Kolfbageu.
Cbmtfungen
Obtrliftingm

ffiolfpagen mit OelopaufeR . .

$pi(ipphteRburg . 1673,65 {Riebe ....
SÜ ctfbagen (i«r.) 251,00 ©«nb ....
Naumburg . . 1004

,00 Siefebecf . . .

SScifmarfen . . 1106,75 Sentgenbafungea

„ 172,60 Säettefiageo . .

3itrenberg • .

» («*•)

attenborf . .

1004,00

251,00
firci« ^itgrnpinn.

133,40 6iegenpain . .

aitenpafungen . 133,40 « (•«*•)

Slltenftäbt . . 266,80 Reuttnpen . .

©alporn . . . 266,80 „ (i«r.)

SJJreuna . . . 266,80 SiproarjenberH .

ffirünberfen . . 133,40 Srepfa . . .

©urgpafung« . 133,40 0«r.)

Dörnberg . . 266,80 adtnbotf . . .

fibfen .... 266,80 ilttpaiteflborf .

Springen . . . 266,80 aföerobe . . .

<£(b«n .... 266,80 afterobe . . .

(Uberberg . . 133,40 'iSerfa ....
f>elraar«paufeR . 133,40 I- 3 er tu&
öpptagpaafeR . 266,80

3ftpa .... 133,40 ßprifterobe . .

8e(fringpaufen . 133,40 £>itter«paufen .

TOariirtpagen 266,t» glerSpam . .

iWerjpmifen . . 133,40 Jranfenpain . .

SBeitug

für

1904.

0»

©emeiRbe
bej».

©cpuloerbanb.

Scfttig

für

1904.

c<e

® em eiflbe

bej®.

©cputeerbatib.

Beitrag

für

1904.

<xr

266,80 Srieblgerobe . . 133,40 Cbergren$ebacp . 266,80
133,40 grielenborf . , 517,80 Obetjoffa . . 133,40

133,40 „ (t«r.) 172,60 Dlberobe . . . 133,40

266,80 ©epau . . . 133,40 Oltrau . . . 133,40

266,80 ®ilferberg . . 133,40 RiebelJborf , . 133,40

133,40 133,40 RSÜOpaufen . . 266/»
133,40 ©örjpain . . . 133,40 RörSpairt . . . 133,40
400,20 $atterobe . . 133,40 9?emmer4pau[en 133,40

133,40 $aHptf<p»eaba . 133,40 Ropperpaufen . 266,80
133,40 Jpaufen . . . 133,40 Rüderspaufen . 133,40

266,80 $eimba<p . . . 133,40 Sacpfenpaufen . 133,40

Äofifeimi , 133,40 ©(pßnau . . . 133,40

133,40 ©(pänbotR . . 133,40

1317,60 Ommfipenpain . 133,40 ©(pönftein . . 133,40

261,00 3penpnm . . . 133,40 ©dporbatp . . 133,40

1004 ,00 Seimüfelb . . . 133,40 ©cpred«bacp . . 266,80

251,00 Senberfcpeib . . 133,40 «ebbeterobe . . 133,40

3464» Cingelbatp . . 266,80 ©rigtri«paufeR . 266,80

1506/» fimfiflgeR . . . 133,40 ©pieSfappet . . 133,40

251,00 Vifcpeio . . . 133,40 »teina . . . 133,40

133,40 t!o«paufen . . 266,80 lobenpaufen . , 133,40

133,40 iX'acptlc« . . . 133,40 ffiaptspaufett . 133,40

133,40 SReRgSberg . . 133,40 ffiafenberg . . 266,80

133,40 3)?erlaufen . . 266/» ©eijjenbora , . 133,40

133,40 „ (i«r.) 133,40 ©iera .... 133,40

266,80 2Ri(pel4berg . . 133,40 ffiillingipaufen . 133,40

133,40 lU'oifcpeib . . 133,40 Üiinlerjcpeib . . 133.40

133,40 'Raufe« . . . 133,40 Befla .... 133,40

133,40 SJiebergreojebaip 133,40

133,40 Dberaula . . . 345,20

133,40 „ (>«*•) 172,60

4 #fiel. — öebruifl in (fr $of- unb li!
.1

1 j
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tfmtlMatt
Ä u ii t rt 1 i ch c 11 ^eoietung ju Gaffel

J\i 12. ®u«gegetwn üRitttoocb ben 23. SWärj 1904»

3n^all : 3nW ( «et 9!um incm 11 uni 12 ic« tReübägeiebHalte* uni 'Kummer 5 bet ©efebfammfung. fiberaang 6« Senoultmtg
non ©fenbabnanlriben auf bie ©auptoerroatamg bet ©taol*[(butben. ©. 75/78. SergütungSfäbe fiit Sfanbfiefaungen.

jjroangäiimung bet ©ebtriner, «lafet tc. im Steife gußu. 76. fanbebbolijeilute änortumigen rtittffenb bie

®cflügfld)oltta, bie öiilinerpef) unb bie Überioadmug con tSeflügelauSfltnungen. ©. 77—81. tuentebrerturfu*.
gourogepmfe für IDfär,. Ausfall bon Sicbmörften m SManlenau. @. 81. Annahme con Amoärtern für ben
©ubaitemblmf) im sPaufatbe, ®erfcu<bte Ottfibaften. TOitgliebet bet Sidäoennilttlungbbebörbe be« Steife« Steifungen.

Suriirfnabme btt CStlaubni« bei Satl Sebnaat »um müublieben SJetbanbeln ent bem AnUSjjrtitte ju CSbf. ©uffebmiebc«

Prüfung in fiaffel. Safnngen bet SiubegefjaltStaffe unb bet Sinsen« unb fflaiienlaffe lut bie Soimuunalbe mten bei

fRcgieruitgbbejitf« (Jafict. ttinjicbung einet SBegcpatjelle im (Scmeinbebtjitf Äbterobe. Aufgebot eine* Spartaflenbmb*
bet ©partajfc ju Amöneburg. S. 82. tttiebigic Stellen, Setionalien. ©. 82/83.

ijmhall if« SHcttb«gtffl}M<ttlt«.

Die Slummer 11 be* SReicbSgefebblatt«, »ef<6e

ccm 3. 9Kärj 1904 ob in Sb erlin jut Ausgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 3023 bie S'etanntmacbung, betreffenb bie bem
internationalen Übereinlommen über ben Gifenbobnfracbt.

betfei/r beigefügt« Cifte, ccm 29 gebruar 1904
;
unter

Sir. 3024 bie ©etanntmaebung, betreffenb bie ®t«
ftaltung be« geilbieten* con ©ier im Umljtrjie^tn,

bom 29. gebruar 1904; unb unter

9?r. 3025 bie SJefanntmacbung , betreffenb ©or«

febriften übtr Au#»anbererj<biffe, bom 1. Diärj 1904.

Die Stummer 12 be« 9leicb*gefebblatt«, »eiche

Bern 10. 9När» 1904 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Sir, 3026 ba* (Sefeb, betreffenb bie Aufhebung be«

§ 2 be* ©efefje« über ben Crben ber ®e|elljtbjft 3efu

bom 4. 3uli 1872 fSRei(b«gefef}bl. con 1872 ©. 253),

ccm 8. iflär» 1904.

3nbalt 6er ©tjtbfammluitg für bie ftonigliibcit

. fmißlichen etaaten.

Die Stummer 5 ber ®e[efjfamm(ung, »et<be

bom 14. Diät} 1904 ab in söerlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

Sir. 10493 bie Verfügung be* 3ufHjminifterS, be«

treffenb bie Anlegung be« ©runbbmh« für «inen Seil

ber ©ejirte bet Amt*geri<ble Hamberg, SDUlenburg,

©antt ®oar«b<m(en, $Sebft a. Dl., Jpäbr«®ren»baufen,

Voitgenfibmatbacb, 9iüce«beim, Siuntel, Ufingen unb

SBetlburg, com 7. Diärj 1904.

Strorbnnngen unb ©efanntmad)UHgrn brr Halfers

lieben nnb »ünigltiben ^euiralbebor&fn.

225. Am 1. April b. 3. gebt bie ©enealtung ber

nacbbeieicbmten (fifenbahnanleiben auf un« über:

1. 3‘/i “/«iflf Anleihe ber fllltamm—ftolberger

HiieiibabngefeUfcbaft con 1898,
2, 3’/j °/oW Anleiue ber ©targarb— Äüftriner

@tfenbabngefellf(baft,

3. 4 % ige Anleihe ber Äitl—HcternfSroe— glen*.
burger Hifenbabngefeöfebaft, III. Smiffion,

4. 3'f2 %tge Anleihe ber X'ortmunb- ffltenau

—

Gnicbeber GifenbabngefeUfebaft,

5. 3‘/j ,
/# ige ©orjug« «

'flnleibefcbeine V. SR e i b

e

ber 0|ipreu§ifeben ©übbahngefeUfcbaft.

Die 3inSfcbetne biefer Anleihen »erben al«*

bann bei ber ©laat«ftbulben»fliigungefaffe, bl« W. 8,

Jaubenftrajje 29, bei cen Äßmgluben tReglerung«baupt*

taffen, ben Äbnigticbea ftreielaffen, ben Äaffen ber

inbirelten ©teuercencaltung, foteie bei ben SReieb«banl.

anftalten eingelölt.

Die getünbigten Anleibefcbeine »erben con

bem genannten log« ab nur con bet ©tdatpfcbuloen«

SDitgungetaffe eingelöft. ©ie tßnnen febod) »it ben un«

entgeltlich abjulieiernben 3in«i(beinen nebft Anmeifung.R

auch bei einer ber Sbniglicben SRegierungebanpitaffen

unb in grantfurt a/3K. bei ber fibnigiieben ftreistaffe

eingereicbt »erben, »eiche tie Gff.tten b« Staat*.

{cbutben>j£ilgung«faffe »ur Prüfung oorjulegen bat unb

nach erfolgter geftftellung bie fluejablung be»irtt.

®on biefen SRegeln finben folgenbe SBuenabmen ftatt:

Die 3*n*f c^*lne Ju 6et 3'/.j °/0 igen Anleihe ber

Altbamm— ficlberger Gifenbahngefellfcbaft »ercen

in ®e’iin au«jcblie§ltcb con ber berliner £>anb<i«.

gefellfcbaft unb bem 'Bantbaufe ©. Sleichroebet
eingetßft; au§erbalb ®erlin« finb bie 3ablft*Uen bie

oben angegebenen.

Die 3iri*jd>tme in ber Anleihe ber ©targarb

—

Äüftriner HifenbabngefeUfchaft »erben in SBerlin

auch bei b« SBant für Paneel unb 3ncuftrie, bet

beutfeben 3?ant nnb ber Sur- unb Sleumärtifcben SRitter«

fcbafilicben Darlefcnefaffe einaelßft unb bie Ginlßjung

her getünbigten Anleibef<b«ine »irc ou§er con ben

SRegierung«bauptta|len unc ber Rreietaffe in grant«

furt a/i)c. auch con ben eben aenannten ©teilen unb

bet flrcietafle ln Soloin cermittelt.

Die getünbigten r tileibefdjeine III. Smiffion ber

Äiel—(Ätfernfbrbe—glenoburger Gifenbabn«

gefellfcbaft tßnnen au|er bei ben regelmäßigen Stellen

1
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au<p bei btt Jhellfaffe in Äiet jut GinlSfung einge»

leicht teerten.

(Ebenfo fönnen bie gtfünbigien ttnleibefcbeine ter

Sortmunb— ®ronau— 6nf epebet Gifenbapn»

gefedfe^aft aucp bei brr Jtreisfaffe in Sortmunb tin*

gereift werben. Sitjenigen .ßinsfepeine biefer Anleihe,

auf bentn noch bie Slreftien ber SiSlcntogefcUfchajt

in ©erlin alb GinlbfungSfteUe bezeichnet ift, »erben

auch btf tiefer eingelSft

©ei biefer Gelegenheit machen mir barauf aufmerf»

fam, ba§ bie 3°/0tgen ÄcnfolS, welcpe im Umtaufcp

gegen bie Slftien ter obengenannten Gifenbabnunter«

nepmungen unb ber TOarienburg— Dtlawfaer Gifenbapn»

geftilfcbaft gegeben werben finb, gebührenfrei in

baS Staatsfcpulbbuch eingetragen werben, wenn fie ju

tiefem 3»ecfe bie jum 15. tluguft b. 3. bei uns ein«

geliefert werben.

©erlin am 3. 9Jt5rj 1904,

Hauptrerroaltung ber StaatSfchulben.

e. Jpcffmann.

©eroröuungtn nnb ©efanntraaehnngen ber flöniglicpcn ©rcbtn\ial6eprbtti.

226. ©dtbtoeifnng ber gemÄfj § 19 «bfag 2 beS ©efepeS tom 13. 3uni 1873 über bie ffriegSleiftungen

für bie gieferungSberbÄnbe beS {RegierungSbejirfS Gaffel feftgeftellten SurcpfcbnittSmarftpreife, welche für

©etgätung »on ganblieferungen bem 1. Wpril 1904 bis Gnbe 2Rärj 1905 mafjgebenb finb.

9h.

©ejeiepnung

bei

liicfeningSoerbanbeS.

Hauphnarftort.
XÜcljen.

jr yü ftfoggen.

<+ *

(Roggen«

mehl.

•» j.

Hafer.

Jt j,

$«I.

jr s

6tro$.

Jt X

1 Stabtfreis Gaffet . Gaffel . . 7 68 9 27 6 97 9 08 7 10 3 03 2 17

2 CanbheiS Gaffel . . 7 68 9 27 6 97 9 08 7 10 3 03 2 17

3 ÄreiS Gfcpwege . . Gfcpwege . 7 55 9 30 6 92 9 02 6 81 2 79 2 04
4 tt SSihenpaufen 7 55 9 30 6 92 9 02 6 81 2 79 2 04
5 tt griplar . . Sriplar . . 7 69 9 17 6 92 8 90 6 88 ' 2 79 2 28
6 n Somberg . . 7 69 9 17 6 92 8 90 6 88 2 79 2 28

7 tt Ateaenbain . 7 69 9 17 6 92 8 90 6 88 2 79 2 28

8 tt fjertfelb . . £>er6felb 8 06 9 76 7 36 9 61 6 98 3 07 2 62

9 Tt fRotenburg . (Rotenburg . 8 01 10 16 7 14 9 47 7 29 3 11 2 25

10 H ^Reifungen . 8 01 10 16 7 14 9 47 7 29 3 11 2 25

11 tt Hofgeismar . ^»ofgeiSmar 7 47 9 22 6 83 8 92 7 32 2 81 2 16

12 tt feolfhagen . 7 47 9 22 6 83 8 92 7 32 2 81 2 16

13 tt 0ulba . . . tfulba . . 7 76 9 50 7 08 9 20 6 81 2 95 2 46

14 H öfinfelb . . 7 76 9 50 7 03 9 20 6 81 2 95 2 46

15 tt (SerSfetb . . 7 76 9 50 7 08 9 20 6 81 2 95 2 46

16 tt Schlüchtern . 7 76 9 50 7 08 9 20 6 81 2 95 2 46

17 Stabtfreis £>anau . Hanau . . 7 86 9 92 6 83 9 40 7 12 3 36 2 17

18 l'anbfreis Hanau . 7 86 9 92 6 83 9 40 7 12 3 36 2 17

19 flreiS fflelnhaufen . 7 86 9 92 6 83 9 40 7 12 3 36 2 17

20 tt SDfarburg . . SKarburg . 8 24 9 98 7 25 9 50 7 30 3 15 2 39

21 tt Sircphain . . 8 24 9 98 7 25 9 50 7 30 3 15 2 39

22 tt graiifenberg . 8 24 9 98 7 25 9 50 7 30 3 15 2 39

23 tt fftinteln . . Sfintetn . . 7 64 9 51 6 84 8 87 7 24 3 05 2 01

24 tt Scpmatfalben Scpmalfatben 8 44 10 29 7 63 9 88 8 34 3 07 2 45

Gaffel am 6. STOärj 1904. Ser Cberpräfitent. ton ©linbheim.

Berorbunngen nnb Bcfanntmaihnngen
ber Rifnlgltcficn Wegternng.

227. tßaepbem bei bet Hbftimmung fiep bie Dleptpeit

ber beteiligten ®ewerbetreibenben für bie Ginführung

beS ©eitrittSjwangeS ertlärt hat, erbne icp hiermit an,

bafj jum 1. 3uli b. 36. eine ^wangSinnung für bas

©epretner«, ©lafet-, ©ütteper», Srecpfler« unb Stell»

macper«n<>nb®erf in bem ©ejirte beS ÄreifeS ffulb«

mit bem Sipe in gulba unb bem 'Jiamen „Zwangs»

Innung ber Schreiner«, Slafer«, ©Jttcper*, Srechflet»

unb Stellmacher im Äreife gulba" errichtet werbe.

©on bem genannten 3eitpnnfte gehören alle @ewerbe»

treibente, welche baS Schreiner«, ©lafer«, ©ütteper«,

Srecpfler» unb Stellmacher » £>anbwtr! felbftänbig be«

treiben, gleichbiel, ob biefelben ©efellen unb Lehrlinge

befepäftigen ober nicht, biefer 3nnung an. (A. II. 3335.)

Gaffel am 11. äHär} 1904.

Ser SRegierungSpräfibent. 3. ©.: ÜKejer.
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828. I. Sanbeäpotijeilidj e Jlnorbnung,
betreffenb bie © cflügclc^olcra unb bie

feüf)ner^>eft.

SRadjbem burcf) Die Selanntmadiungcn bei §ertn
9?eid)8!mjjter8 Dom 16. unb 17. Mai 1903 (SReichä»

gefehblatt S. 223 unb 224) bie Snjeigcpflidit für

bie mit „©eflügejctjolera“ unb „£>üf)iierpeft" bejeidjneten

©eflügeljcuchen eingcführt »orbcn ift, orbne idj ju»

gletd) im §inblid auf bie jut ^eit befteljcnbe ©efal>t

bcr Scrbreitung bieier Seuchen unb auj ©runb bcr

§§ 18—29 beä Sieidjegefe^ee, betreffenb bie 'Xbtt>ct)r

unb Unterbrüdung ber SL'ietjfeudjen, Dom 23. 3uni
1880/1. Mai 1894 (91. @. öl. 6. 153/409), beä

§ 1 beä preiijjijdien Sluöiiifjrungägefelieä p biefem

©cfc^c Dom 12. Märj 1881 (@. S. S. 128), fott'ie

bes 8 1 bcr SunbeSratäinflrultion Dom 30. Mai unb
27. 3uni 1895 (91. @. öl. S. 395) mit ©cnehmigung
beä fcerm Miniftcrä für £anb»irtfd)aft ,

Romanen
unb gorften biä auf »eitereä folgcnbcö an.

§ 1. Srid)t in einem ©eflügelbcftanbe bie @e-
flügelcljolera ober bie §üt)nerpe|t auä ober pigen

fid) bei ©eflügel Erfchctttungen, bie ben Hitäbnid)

einer biefcr ©eueren befürchten laffen, fo hol bcr

öefifcer ober beffen Vertreter (Dergl. § 9 Slbf. 1

unb 2 beä SIcidjäDicbfeucbcngefetjeS) fofort baDon ber

Ortäpolijeibehörbe 'Jlnjeige p erftatten unb fdjon

Dot ber amtlichen Teftftelhmg ber Seuche baä ge»

famtc ©eflügel bcäöeftanbcä (®änfe, Sitten, tauben,
ßüljuer aller 8[rt einjdjlicfjtich Truthühner, Pfauen,

gafanen) Don öffentlichen ©egen unb ©afferlaufen,
oioie Don Orten, bie für frembeä ©eflügel pgängüd)
inb, fern ju halten.

Sluch t)°t er Dercnbeteä ober getötetes ©eflügel

beä ©eftanbcS fofort p Dctbtennen. ©o bieä nicht

möglich 'ft, ftnb foldje StabaDer burch Ütnmenbung

hoher fpifjegrabe (Stochen bis jum gerfaü ber ©eich»
teile, trodcitc TeftiOation) ober nach Öeftreuen mit

frifd) gelöstem (ÄJj»)
Stall burch Vergraben in

©ruben, bie Don einer minbeftenä '/, m ftarfen

©rbfchicht bebedt fein müffen, unfchablich p bc=

ieitigen. 3eboch finb einige Slabaocr pr geftfieHung

ber Tobcäurfadje in einem uctfdjloffenen öeljältcr

aufjubematjrcn, fofern bie Seuche in ber betreffeuben

Drtfdjaft noda nicht feftgcftcllt ift (Dergl. § 4).

Tie ?ln}eiaet>flid)t liegt audj ben m ff 9 ®bf. 3
beä 91eich8Diet)|eud)engefehc0 bejcidjncten Pcrfoitcn ob.

§ 2. Tie Crtäpölipibehörbe (>at
,

fobalb fte

burch bie Hnjeige (§ 1) ober auf anberem ©ege
Don bem 8uäbrud)e ber @cflügeld|olcra ober ber

£ü()ncrpcft ober oon bem öerbadjtc beä 91uöbruch8

einer biefer Seuchen Stenn tniä erhalten f>at, fofort

ben beamteten Tierarjt pr geftfteHung bcr Seuche
ppjiehen (Dergl. feboch § 4).

3n eiligen gälten fatm ber beamtete Tierarjt

jchon üor polijeilidjcm Sinfchreiten bie fofortige uor»

läufige Siufpcrrung unb 2lbfonbcrung beä ertranften

unb Derbädjtigen ©eflügelä anorbnen. Tie getroffenen

Dorläufigcn fSnorbnungen finb bem 8cfi$er ber Tiere

ober beffen Vertreter enttoeb« p fßrotolott ober

burch fdjriftliche Verfügung p eröffnen, auch 'ft ber

Ortäpolijeibehörbe baDon Rnjeige ju machen.

§ 3. Tie gutachtliche Srflärung beä beamteten

Tierarjteä über ben Sluäbrudj ber Seuche ift tunlidjft

auf bas Ergebnis einer unter Jtnwenbung ber üblichen

batteriologlfchen Metfjoben Dorgenommenen Unter*

fnd)ung p grünben.

Stuf bie gutachtliche Erftärung beä beamteten

Tierarjteä, ba| bcr ?luSbruch ber Seuche feftgeftellt

fei, hat bie Ortäpolijeibehörbe bie in ben nachfteijenbtn

Paragraphen Dorgetchriebenen Schubmafjregcln an*

porbnen unb für bie Tauer bet ®efat)r wtrffam

ourthpfübren.

§ 4. 3ft ber üusbruch ber ©eftüaelcholtra ober

ber ßühnerpeft in einem Orte feftgeftellt, fo lann

bie Ortäpolijeibehörbe, falls bie Seuche auf anbere

Seftänbe beä Crteä übergreift, ohne fjujiehung beä

beamteten Tierarjteä bie polijeilichcn Sähuhmaft*
regeln anorbnen.

3n folchen gätlen ift ieboch bem beamteten Tier*

arjt unter Angabe ber mt unb bet Stüdjafft beä

Don bcr Seucpe befallenen ©eflügelbeftanbeä jomie

bet ertranften Tiere Don bet Drtäpolijeibcljörbe

furje Mitteilung p machen.

§ 5. Ter Siuäbruch. ber ©eflügelcholera ober

ber ^lübnerpcft in einet bis bahin feuchenfreien Ort*

fchaft ift fofort auf ortsübliche ©eife unb burch

©cfanntmachung tu bem für amtliche Veröffentlichungen

beftimmten Statte (SEreiä», ?lmtäbtatte) pr öffent*

lid)cn Sienntniä p bringen.

§ 6. 3n bem Seuchengehöft ift baä gefamte

©eflügel (§ 1) abpfonbern unb jroar unter Trennung
beä Ironien Don bem übrigen ©eflügel.

Ter ?lbfonberungäraum ift berart einpridjten,

bafi er für frembeä ©eflügel unb in Freiheit lebenbe

Sögel, inäbefonbere Tauben unb Sperlinge, unp»
gniiglid) ift

Taä abgefonberte ©cfliiqel ift namentlich Don

öffentlichen ©egen unb ©affertäufen, bie baä

Seuchengehöft berühren, fern p halten.

§
7.' Taä Scuchengehöft ift ant Saupteingang

ober an einer fonftigen geeigneten Steue in äugen*

fälliger unb haltbarer ©eife mit ber Snfdftift

„©eflügelcholera“ ober „Mhnerpeft" p Derfeljen.

§ 8. Sluä bem Send)eiigel)öttc bürfen bei 0e*

fliigclcholera lebenbeä ober gefthlachteteS ©eflügel,

fotoie Teile Don foldjcm, bei feühnerpeft lebenbeä

©eflügel unb gcfchtadftete §ühner aller Brt ein»

fdjliepcf) Truthühner, Pfauen, gafanen, fotoie Teile

uon folchen nicht entfernt »erben, giir gefchlad)teteä

©eflügel, bei £mhn«b eft auch f**r lcöenöc ©änfe,

Enten unb Tauben, föuneu Sluänahmcn Don biefem

Serbote Don bcr Ortäpolijeibchörbe pgelaffen »erben,

fofern eine ©eitcrDerbreitung ber Seuqe babutch

nicht p befürchten ift.

Slot, Tünger unb jonftiger KbfaD (fjebern), Jo»ie

gutterrefte Don ©eflügel burfen auä einem Seuthen*

1*



flcfjöfte nidjt entfernt werben
,

oud) ift ber Scfi&cr

ober beffeit Vertreter anjutjalten ,
©cflügclljänblern

bcii Zutritt ju bem ©eljöjte nid)t ju gcftattcn.

§ 9. ©eftefjt bic ©efaljr einer größeren ©eudjett«

anSbreitung nidjt nur für bie betroffene Drtfdjaft,

fonbern and) für ein weitere* ©ebict, jo fitib neben

ben befonberen auf bie einzelnen ©eudjcngeljöftc be»

xüglidjen fUfaßnaljmen ber §§ 5 bi* 8 nodj folgenbc

äKaßrcgelit aitsuorbnen

:

1) StuffteOung Don tafeln mit ber Snfdjrift:

„©eflügeldjolera" ober „£>ütjrcrpcft“ on allen

Eingängen be* ©cudjenortfö

;

2) Verbot ber SluSfütjrung t>on für bie ©cudje
entpjänglidjcm lebenbem ©eflügel au* bem
©eudjenorte;

3) Verbot be* Xxirc^trcibcnS üon ©eflügel bxird)

ben ©eudjenort. £cbcnbe* ©efliigel, ba8 fid)

im Söefipc oon ©rflügelljänblnit befinbet, barf

audj in Sagen burdj ben ©eudjenort nur
burdjgefüljrt inerben, wenn jeglidjer Slujeuttjalt

im Orte uermicben wirb;

4) Vetbot ber SlueftcUung ßon ©eflügel im

Seudicnorte. ©ei größeren Drtidjaften fann

bie Wnwenbung aller ober einzelner ©orfdjriitcn

biefe* ^Jaragrapljen auf DrtSteile befdjränft

Werben.

§ 10. Dreten unter ©efliigel, ba* fid) auf bem
DranSportc befinbet, DobcSfalle ein, bie fich nidjt

mit ©idjerljeit auf anbere Urfadjcn al* ©eflügel»

djolcra ober §ütjncrpcft xurüdiüfjren löffelt , jo bat

berjenige, unter beffen Obtjut fid) bic liiere befinben,

bafür ju forgen, baß bic »crenbeten jowic audj bie

etwa gelöteten Dierc. bi* auf einige jtum 3wedc ber

Seftflcflung ber Seudje jh Oertuafjrenbc ilabaoer

entweber unterweg* ober am nädjften ©tanbortc in

ber in § 1 ?lbf. 2 bcscidinetcn Seife linjdjäblid)

bejeitigt treiben. ,3ugleid) ift ber Crt*polijcibcljörbc

unoersüglidj Sinnige ^u erftatten. ©dton nor ber

amtlidjen ©eudjettetmittclung ift bie Slbgabc Bon

©eflügel au* foldjen Iransporten Uerboteu itiib eine

SJerüßrung ber (Transporte mit anberem ©eflügel

fowie eine ©erftreuung non Ifot, Dünger, fonftigem

Slbfctll i ffehernj nnb guttcrrcftcu ju oertjinbern.

Sirb bei ©eflügel, ba* fid) auf bem IranSporte
befinbet, bic ©eflügeldjolera ober bie ^lülmerpeft

feflgefteüt, fo Ijat bie OrMpolijeibeljörbe bie Seiler«

beförberung git oerbieten nnb bie Slbfperrung be*

«Transports nnjuorbneit. Die SHciumltdjfciteti, ffaljr«

senge unb fonftigen Setjältniffc, in betten ba* ©e«

flügcl untergebradjt ober transportiert worben war,

jowie bie mtt iljm in ©erübrung gefommenen ©erät*

fdjattcn fittb su reinigen unb ju bc*ittßjicreu. 3m
ffalle bic Dierc binnen 24 ©tunben einen ©tanbort
erreidjett fönncn, wo fie burdjfeudjen ober abgejdjladjtet

Werben feilen, fann bic Ortäpolijeibeljörbe bie

Seiterbeförberung unter ber ©ebingung geftatten,

baß bie Diere mit ber (Jijenbahn, ju Sagen ober

©djiff beförbert werben unb frembe ©eljöjte nidjt

berühren, S3or (Erteilung ber (Erlaubnis jur Uber«

füljruttg in einen anbcreit Sf3oli,x,eibe.\irf ift bei ber

CrtSpoiiscibeljörbe be* ©eftimmungSorte* an Anfragen,

ob bic Slujnaljme bet Dierc müglid) ift Sirb bie

(Erlaubnis jur Überführung in einen anberett ©oli.yti»

bejitf erteilt, fo ift bie' Örtspolijcibcljötbe bc* ©c«
ftiinmungSorte* oon ber Sadjlage.in flenntni* &u

fegen. VluSnaljmsmcifc lann oon üorftetjenber ©c*

fttmmung audj '©ebraudj gemadjt Werben, wenn ber

neue ©tanbort nur in einer 24 ©tunben über«

fteigenben ffrift eneidjt Werben fann.

3m übrigen gelten audj für bie ©djanbluttg von

©cudjcntällen unter ©eflügeltranSportcn bic atlge«

meinen ©orjdjriften.

§ 11. Die SKäumlidjfeiten, ffaljrjeuge unb
fonftigen ©eljältntffe, in betten franlc* ober oer-

bädjtigeS ©efliigel untergebradjt war, finb grünblidj

*u reinigen unb ju bceinfijicrcn. Ter Jtot, ber

länger, bic ffutterrefte unb ber sufammcngcfeljrtc

©djtmtß finb su ocrbrcttitcti. ffußböben, Düren,

Sättbe, Sifjftangen, ffutter« unb Dränlgefdjirre,

fowte fonftige ©eräte finb mit Ijeißer ©obalauge
(3 SHaumteile ©oba auf 100 SHaumteile Saffcr)
grünblidj absuwafdten. ©djabbaftc unb geringwertige

^oljgcgcnflänbe finb s>t oerbrettnen

©on (Erb« unb ©attbböbett finb bic obcrftcu

©djidjteit auSsuljebett unb unfdjäblidj ju befeitigen.

ftabaoer unb ©diladjtabfäUc finb in ber in § 1

Slbf 2 beseidjitctcn Seife tmidiäblidj jit befeitigen.

9tad) Irodmtng unb Cüftung ber gereinigten

3iäumlidjfeiteit finb ber ffußboben ,
bie Sänbe unb

lürett mit Jlalfmildj (1 Siaumtcil frijefj gelofdjtcn

(Sl6») fialle* auf 20 IRaumteile Saffcr) ju über«

tündjen.

Sirb bie ®e*infeftion flcittcr ©djwimmbedctt er»

forberlicß. fo empfietjlt e* fid), bent Saffcr (SljlorfälE,

etwa 1 iKaumteil auf >00 IRaumteile Saffcr, jusu»

fe(;,en unb barin ju ocrtcilcn 9?adj 12 ©tunben

ift ba* Saffer abjulaffen unb ba* ©ccfctt s» reinigen.

Die orbtiutigämäßtgc SluSfüljrung bcrDeSinicEtion

ift burdj bic CrtSpoitscibcljörbc unb, fojem Seftänbc

üon ©efliigelljanblent in ©etradjt fommen, burdj

ben beamteten licrarjt ju iiberwadjen. 3m Icßtcten

ffallc tjat bet beamtete licrarst ber OrtSpolfscibeüörbe

ettte ©cftßeittigung über bie orbitungämäßige Sluä»

fiitjrung ber DcSinfcftion eütjurcidjett.

§ 12. Die ©eflügeldjolera unb bie §üljnerpeft

gelten al* ctlojdjctt unb bic ©perrmaßrcgcln finb

aufjuljebtn:

wenn feit Slölauf be* lebten ©eudjenfaUe*
14 läge oerfloffctt fittb ober wenn ber ganje

©cflügeibeftanb, bei ber .fbütjnerpcft mit SluSnaljmc

Oon iaubett, oetenbet, getötet ober gejdjladjtet ift

unb wenn ba* ©eudjeugcljöjt oorfdjnftsmäßig
gereinigt unb besinfisiert ift (§ 11).

Da* (Erlöfdjcn bet ßcudjen ift in gleicher Seife
Wie ber Slusbrudj (§ 5) amtlid) belattnt ju machen.
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§ 13. Turd) borfleljcnbe Slnorbnung bleiben

unberührt:

a. bie lanbeSpoIijeilicfje Stnotbnung, betr. baS
Verbot beS treiben« Don ©eflügel uom 30. 3uni
1898 A III. 5109 (SlmtSbL uöm 6. Juli 1898
©. 141, 142);

b. bie lanbeSpoIijeilicfje Slnorbnung, betr. bie

amtaiierärjllidje Unterfudjung non ©eflügel*

fenbungett and Stalicn uom 4. Sluguft 1901
A. III. 6801 (SlmtSbl. 9?r. 32 ©. 187, 188).

3d) uenueife auf bie im heutigen Slmtsblntt, ab*

gebruefte lanbcepolijeilidjc Slnorbnung, betr. bie Über«

tuadiung non ©eflügeUSlubftellungen.

Tie lanbeSpoiijeilidj« Slnorbnung, betr. bie ©e*
lamptung ber ©cflügeldjolera Uom 22. Januar 1902
A III. 9557/01 ('ÜnitäbL 9?r. 5) toirb hiermit auf*

gehoben.

§ 14. 3umiberbanblungen gegen biefe InnbeS*

jtolijeiliche Slnorbnung unterliegen ben ©trafuor*

Schriften in § 328 beS ©trafgciegbuchcS joroic in

§ 65 'Jh 2, § 66 «bf. 3 unb 4, § 67 beS Reichs«

uiehfenchengcfegeS.

§ 15. Tie Slufbebung ober Slbänberung biefer

Slnorbnung luirb erfolgen, fobalb bie eingangs gebachte

©eiahr ber Verbreitung ber ©efliigeicttolera unb ber

ipühnerpeft nicht mel)t befteht.

II. fianbeSpolijeilidje Slnorbnung,
betreffenb bie Übertoachung uon ©ejliigcl*

auSftellungen.
3m ."öinblicf auf bie jur fjeit bcfteljenbc ©efahr

ber Verbreitung uon ©eflügelfeucpeii, nameutlid) ber

©cfLügcldjoIcra unb ber §ut)nerpeft, orbne ich auf

©ruttb ber §§ 17 bis 29 beS SfkichSgefegeS, betreffen!)

bie Slbmehr unb Unterbrüdung uon ©iehfcuchett, uom
23. 3uni 1880/1. SWai 1894 (Bi @. ©L ©. 153/409)

unb ber §§ 1 unb 7 beS prcujjijdjcn SluSiüljningS*

gefegeS ju biefem ©efege uom 12. 9Wärj 1881

(©. ©. ©. 128), foruie beS § 1 ber ©mibeSratS*

inftruftion Dom 30. SJtai/27. 3uni 1895 (91. ©. ©1.

©. 357) mit ©enehmigung beS öerrn ©limftcrS fiir

yanbiuirtfdjnft, Tomänctt unb gorften bis auf lucitereS

folgcnbcS an:

§ 1. SlUe SluSfteüungen uon ©efliigel (®anfe,

Gnten, Tauben, §ühner aller Slrt, cmf^liejjlid)

Truthühner, ©tauen
,

güjanen) mit Slusnahme ber

©ricftaubenauSftcllungcn unb folcher SluSftellungcn,

bie nitSjtfiliehlicf) mit ©eflügel aus bem SluSftcllungS»

orte felbft ober aus einem Umfrcife uon höchttenS

10 km um biefen Ort befchidt ruerbett, finb nad)

ÜJJafcgabc ber nachftehenbcn ©eftimmungen amtSticr*

ärjtlid) unb oetermärpolijeilitf) ju bcauffidjtigen.

§ 2. TaS fiir eine ©efüigclauSftellung beftimmte

©eflögel muh bei feinem Gin treffen am SluSftellungS»

orte mit UrfprungSjeugniffeu terfeben fern, bie eine

©ejeid)nung bet einzelnen Tiere unb bie polijeilidje

©ejdjemigung enthalten miiffen, 6a| ber JperfunftSort

ber Tiere jur 3e*t feudjenfrei ift unb bafj in bem

©chöft, aus bem baS ©efliigel ftammt, feit 6 SSodjcn

tueber bie ©cflügelcgolcra noch bie §iihncrpeft ge*

betriebt hat.

SluSnabmSiucife barf ©eflügel aus joldjen größeren
Crten jugetaffen toerben, in beneit brrrinjelt eine

ber uorgenannten ©cuchcn berrfcht.

§ 3. TaS für bie SluSfteUung cingcbenbc ©efliigel

ift amtsticrcirjtlich ju unterfudjen. Tiefe Unter*

fuchung hat tunlichft beim Sluslaben, jebcnfalls uot

bem ©erbringen in ben SluSftellungSraum ju erfolgen.

§ 4. Tic jur Unterbringung beS ©eftügelS auf

ber SluSfteflung bienenben Seifige unb fonftigen ©e*

haltet miiffen uor bem ©ebraudte gehörig gereinigt

unb beSin fixiert tuerben. Tie Slrt ber Steinigung

unb Teöinfeftion beftimmt bet iibertuachenbe beamtete

Tierarjt.

©ctrennt Uon beut SluSftetlungSraiim ift ein jur

Unterfuchung unb Slbfonbcnntg tränten unb uer»

biid)tigen ©efliigclS geeigneter 9iamn bereit ju halten.

§ 5. TaS ©eflögel ift tuäljTetib ber Tauer ber

SluSfteUung fortlaufcnb burch bie Crtspolijcibehörbc

ober beren ©eamte unb burch ben beamteten Tierarjt

ju beobachten.

§ 6. ©ridjt in einet. SluSftellung bie ©eflügcl»

cholera ober bie §iif)nerpeft aus ober tuirb ber ©erbadjt

einer biefer ©euchen burch Öen beamteten Tierarjt

feftgeftctlt, fo finb bie erfratiften unb bie feudjen*

üerbäd)tigen fotuie bie nach üage ber Umftänbe als

anftcdungSuerbäd)tig anjujchcnbeit Tiere fofort in

bem ju biefem 3mecfc torgejehenen ©eobad)tungSraum

(8 4 Slbf. 2) abjufonbein unb ju bctuachen. TaS
©etreteu biefeS SHaumeS ift anher beut beamteten

Ticrarjte nur beit mit ber '.pflege ber Tiere betrauten

Iperfonen ju geftaitcn; ber ßutritt ju ben nnberen

SUiSftellungSräumcn ift ben Unteren ju üerbictcn.

Ticjettigcn ©Iahe, an betten baS tränte ober

uerbachtige ©efliigel geftanben hat ober uon bcneti

nad) ben Umftänbeu anjtmchmen ift, bah fit burch

Hot, gntterrefte ufm., bie uon foldjem ©efliigel

hcrriihreit, uerunreinigt mürben, finb fofort und)

Slmueifung beS beamteten TierarjteS ju reinigen unb

ju bcSittfijiercn.

Tie auj ©ruttb eines ©cudjcnuerbachtcS getroffenen

vorläufigen 'Dfafiregcln finb aufjuheben, föbalb burch

bie in jebeiit gälte unter Slmueubung ber üblichen

battcriologifchen ffllctljoben uorjunchmenbe amtSticr*

cirjtlidje Unterfuchung ber ©erbadjt nicht bestätigt

toirb. 3ur geftftelliing ber £>iit)ncrpcft tjat ftets

eine Smptung uon ©crfudjStieren ftattjufinben. ©ei

ber ©efliigclcholcta empfiehlt fie fich in allen nicht

jtocifclfrcien gatten.

§ 7. Solange ber ©crbacht einer feuchenartigen

Grtrantung befteht, barf auch gcfttnbeS ©eflügcl,

baS fich auf ber SluSftellung befinbet, aus bem

SluSftellungSorte nicht entfernt toerben; baSfelbc gilt,

tuentt ber ©euchenauSbriich burch *>cn beamteten

Ticrarjt feftgefteUt ift, für bie Tauer uott minbcftenS

5 Tagen nach beut legten GrlranfuugSjalle, ber fich



aufserfjalb beä ©eolHid)tungärauntcä unter bem Auä*
fteHungägeftügel ereignet bat. Sie Unterbringung
beä ©cffügelS fann audj in anberen {Räumen am
?lu8ftcllungäort erfolgen, fofern bamit bie (Sefaljr

einer Seud)enDerfd)leppung nach bem (Mutad)teii beS
beamteten Sierarzteä nicht oerbunben ift.

@ejd)[ad)tcte8 gefunbes ©cflügcl barf unter ber

gleichen Vorauäfej)ung auch auä bem Au8ftellung8>
ort auSgcführt tuerben.

§ 8. Sic Seuche gilt auch innerhalb ber Att8*

ftellung#» unb töeobachtungeräumc al« crlojchen unb
bie Sperrmajjregeln finb aufjuheben, loenn alle

franfeu ober öerbädjtigcn Sicrc oerenbet ober getötet

finb ober wenn bie Unöerbächtigfcit bc8 uberlebenben

©efliigcls burd) baä ©utadjten beä beamteten Siet-

arzteä fcftgeftellt unb wenn augerbem in allen gällcii

eine Steinigung unb Stäinfcftion ber Octjeuchten

Säfige, Behälter tc. unb {Räumlichfciten nach An»
tticijung bes beamteten Sierarzteä auägefüfjrt unb
bie-3 Don ihm befd)einigt worben ift.

§ 9. giir bie nad) § 1 Dott ben uorftchenbcn

Vorfdjriiteii auäqenomnteitcit fSuSfleUuitgen haben bie

Crtäpolizcibchörben je nad) Sage beä galleä bie jur

Verhütung beä Au8brud)e8 unb ber Verjdjtcppunq
fowie zur unterbrüduug oon ©cflügelfeudjen erforber-

licheit Anordnungen unter ©crütffid)tigung ber all»

gemeinen ©eftimmungen über bie ©cfämpfung biefer

©eud)en ju treffen, oebod) ift regelmäßig Don ben
in ben §§ 2 unb 3 uorgefchcncn öejdjränfungen
(Beibringung oon Urfpmngäjeugniffen unb amtä=
tierärztliche llntcrfuchung oör bem Verbringen nad)

bem Jiuä)tennngäraum) abpfct)en.

§ 10. Die Sanbeepolijcilidje Anorbnung, betr.

bie ©cflügelaiiäftcUungeii uom 24. Juli 1901 A. III.

6013 (Amtäbl. 5Rr. 32 «. 186, 187) wirb hiermit

aufgehoben.

§ II. .Rumiberhanblungen gegen biefe IanbeS=

polizeiliche Anorbnung unterliegen ben Strafuor»

jdjriftcn in § 328 bes Strafgefe|jbu<he8 fowie in

§ 66 Abf. 3 unb 4, § 67 beä 'Jfeidjäuiehjcuchengefcheä.

§ 12. Sie Aufhebung ober Abänbcrung biefer

Anorbnung toirb erfolgen, iubnlb bie eingangä gebadjtc

©efaht ber Verbreitung Don ©eflügcljeud)cn ,
inebc=

fonberc ber ©eftügelcholera unb ber öüfyncrpcft nicht

mehr befteht.

III. ilcnnjeidjctt, Verlauf unb Urjadjcn
ber Hühnerpeft.

3ahlreiche Beobachtungen über eine ©efliigel*

fcudje, bie namentlich im grühjatjr unb Sommer 1901

auä einer ©efliigelausfteUung in ©raunfdjwctg Dcr<

ichlcppt unb auch fotift burd) Ginjchlcppung auä

Italien in Seittic()lanb weit oerbreitet toorben war,

mad)ten eö wahrfdjeinlich, bafj man cä nidjt mit ber

unter bem Stauten „®cflügcld)olcra“ befantiten unb

bereitä feit mehreren Sohren ber Anjeigepflid)t

untcrftcllten übertragbaren Slranlljeit beä §auäge=

fliigelä, jonbern mit einer neuen, in ihren SDfcrfmalen

ber ©eftügelcholera jWar Derwanbten unb minbeftenä

ebenfo gefährlichen, aber nicht burch bcnfelben Grregcr

hcrnorgenifenen ©cflügcljcuche zu tun habe.

gür bie neue Seuche ift bie Bezeichnung „kühner*
Jjfft" eingeführt worben. Sie $uif)nerpcft ift nach

beit augcftellten Unterfuchungen eine Sfranfl)eit, beren

AnftcdungSftoff im ©lute, fowie im Slot unb {Rajen«

fchleim enthalten, aber feinem 28efen nach bisher

nodj nicht feftgcftellt ift. Sie Seuche führt in

wenigen Sagen jum Sobe unb fann in furzer 3c*t

ganje Hfibnerbeftänbe wegraffen. Sie 'Verbreitung

ber flianfheit erfolgt burd) bie Abgänge (Slot, 9tafern

fchleim) franfer, btirch baä ©lut unb bie Singewcibc

notgejdjlachtetcr, fowie burch bie Jfabauer Percnbetet

ober notgeid)lad)tetcr Siere.

Ser Anftedungäftojf ift erft burch eine Grf)>hun fl

auf 70° C. jerftörbar.

Sie Seuche äußert fi<h burch Stadjlaffen bet

fötunterfeit ber Stere, Sträuben beä ©efieberä,

Schlaffudjt unb Sähmungäerfcheinungcn. Anwerbern

finb vielfach {Rötung unb Schwellung ber Augetu

binbehaut ju beobachten. Set Sob tritt gewöhnlich

in 2 biä 4 Sagen nach erfolgter Anfteduttg, feiten

fpätcr ein.

©ei ber Seftion finbet man Schleim in ben

9taient)öt)!en unb in ber iHorfjenfjöljlc
,
Srübung ber

Scber, Blutungen in bett Schleimhäuten ber ©er*

bauuitgäorgauc, ber Luftwege unb beä tSileiterä,

unter ber Herjflberfleibung utib in ber bie Seibcähöhle

auäftcibcnbcu Haut. Außcrbcm fönnen {Rötungen

unb Schwellungen ber Augenbinbel)aut, oberflächliche

{Rötungen ber Sünnbarmfdjleimhaut
,
Srübung beä

Herzbeutels, glfifiigfeitSanfammlungcn im Herzbeutel

unb in ber Bauchhöhle, wäfferige Grgießungen unter

bie Haut beä Jlopfeä
, Hfllieä unb ber ©ruft, nuä-

nahmäweife auch eine (Sntjünbung ber Sungen, fowie

ber bie ficibcäfjöhle auälleibcnben Haut beftchen. Sie

Hühnerpeft t)at mit ber ©eflügeldjolera baä leud)cnartiqc

Auftreten, ben rafch tätlichen Verlauf unb bie 5r-

fd)cinung «on gitber, Sdjwäche unb Sdjlafjudjt

gemein. Seboch führt bie Hühnerpeft gewöhnlich

nicht fo rafd) zum Sobe Wie bie ©eflügeldjolera, an

weldjer bie Stere nad) 1 biä 3 tägigem SIranffein,

nicht feiten aber auch ganz plöi.'.licl) fterben. Sic

Hühnerpeft ergreift oom Hausgeflügel Donoiegenb Die

Hühner, wöhrenb oon ber ©cfiügcicholera glctdjmäfjig

auch anbereä ®efliigel, namentlich ©änfe, Guten

unb Saubcn befallen werben.

Sic ©eftügelcholera ift ferner burch baä Auftreten

etiicä SurdjfaUä toäf)rcnb beä Verlaufs bet Slranfhett

unb burd) bunfelrotc gärbung beä Sarmä, befonberä

beä Sünnbarmä (Sarmentzünbung) nad) bem Sobe
gcfennzcichnct. Aufeer ber Sarmentzünbung fann

eine Gntziinbung ber Sungett unb beä Hcrjbcutclä

beftel)en. gemer finbett fich im Vinte ber an ©c*

flügelcholera erfranften Sierebie biefer Slranlljeit eigenen

©alterten, welche mifroffopifch unb burd) 3üd)tung

unjehwer nachweisbar finb. Gitblid) läßt fich bie



©effügetdiolera tcidjt auf Hauben überimpfen, meid)«

binnen 12 bis 48 ©tunben mit c^araltcriftifc^cm

©efunb (abgcfiorbeneS ©cwebc — Refrofe — an bet

Srnpfftelle unb SBorbanbenicin jabtreic^er Batterien

im *[ute) ju ©runbe gebot. AUc biefe ÜUierfmale

bei ©eflügelcfjolera fehlen bet §üpnerpeft.

Aus ben Jeftfteüungen ,
Bie an betriebenen

Orten übet bie Hüpncrpcft gemacht rcotben ftnb,

gebt fjerbor, baß bie Seuaje einen mecpielnben

ÄranfpeüSuerlauf unb ein betriebenes ©cltionSbilb

barbieten !ann. Staubig bortjanbene 2J?crfmale bet

$üpnerpeft finb nur bie botje AnftecfungSfäpigfeit,

baS get)len eines burd) witfroffop unb ffücfjtung

nachweisbaren AnftccfungSftoffeS, fomie bie Ricpt»

übettragbarfeit auf ältere Hauben. StuS ben SWit*

teilungen itatienifd)cr gorft^er ift 31t entnehmen, baß

bie ©eucfjc in Italien jeijou feit 3aprcn in ftarfer

SSerbreitung fjerrfdjt.

Ha bie ipüpncrpeft bmfuf)tltdi) bet Art tprer

®erfdjlepjputt9 unb bet SBibcrftanbäfäpigfcit if)teS

AnftecfungSftoffeS mit bet ©cfiügeicfjolera tm fflefent*

litten übereinftimmt, fo ift fie in ueterinarpoli^eilidjer

Stjiepuitg ätjnlid) »ic bie le^tgebactjte Seuche ju

betjanbeln. (A. III. 1180.)

Gaffel am 14. STOärj 1904.

Her RegierangSpräfibent. 3. 35.: fRejer.

229. Un ber Äinigtupen HuralepTeT«©Ubungeanftalt

ju ©erlin wirb ju Anfang Ofteber b. 3. wieberam

ein fecpSmenatiger ÄurfuS jur AuSbilbung ben Samt«

teurem eröffnet werten.

Racp ben ©efiimmungen be« Herrn aSinifterS bet

geiftiiepen, Unterricptä» unb aKebijinal.Angeiegenpeiten

ju ©erlin »cm 15. ©iai 1894, een benen jebem ©ewerber

nach erfolgtet SRelbung ein Abbrurf een pier aus

jugefteDt teerben wirb, finb jur Heilnapme an bem

ÄurfuS geeignet: liebtet ^ß^erer Cepranftalten , ftan«

bibaten beS tjßberen i'epramteS, reeldbe bie Wiffenfcpaft«

Ucbe Prüfung beftanben buben , unb SoIfSfcputleprer

narb beftantener jtoeiter Prüfung.

Her Anmetbung , bie bei bet torgefepten Hienfl«

bepßrbe bis fpäteftenS 10. 3Jiai b. 3. einjureiepen

ift, fmb beijufflgen:

1) ein auf befenberen ©egen ju fepreibenber tutjet

VebenSlauf, bet namentlich auch übet bie turne-

rifepe AuSbilbung beS ©ewerberS AuSfunft gibt,

2) ein ärjtlicpeS Zeugnis batüber, baß bet Äßrper»

juftanb unb bie ©efunbpeit beS ©ewerberS beffen

AuSbilbung jum Hurateprer geftatten,

3) baS SeugniS über bie abgelegte tiepramtSprüfung,

4) ein 3*ugnis «ineS ön «“er öffentlichen ©cpule

angeftellten, ftaatlicp geprüften HutnleprerS, butcb

WelcpeS berfelbe auf ©ranb eigener ubetjeugung

beftimmt beiunbet, ba§ bet ©ewerber bie für ben

Gintritt in ben ÄurfuS erforberlicpe, bei bet

Aufnahme« Prüfung nacpjuweifenbe turnerifepe

gertigtrit (Armbeugen unb «ftreefen am Reef

unb ©arten, geIgauffcpmung ,
SSSenbe unb Äepre,

Äletteru unb Rangeln an ben lauen, ein mäßig

bob« ©prang unb betgl.) »irflüp befipt.

Hie fSmilicpen Anlagen beS AnmeibegefmpeS finb

in einem Riefte bereinigt einjureicben. (B. 3729.)

Gaffel am 17 SDiatj 1904.

Äßniglidpe Regierung,
Abteilung für Äircben* unb ©cpulroefen.

8 1 i e b n e r.

230. ’ÄncbH'ftfnng ber gemäß bem §. 9,« Abf. 1

beS ©efepeS übet bie fJlaturalleiftungen füt bie be-

waffnete 2Jia(pt im grieben in bet gaffung beS ©efepeS
bom 24. -Diai 1898 (ReicpS. ©efepbl. ©. 361) feft«

geftellten mcnatli<ben rurepfepnittsbetrüge ber pßepften
HageSpreife füt ben Rentner fpafer, fpeu unb ©frep
mit einem Auffeplage bon fünf bom tpunbert, welcpe

für bie ©ergütung bet im Uionat üXärj 1904 bet»

£
<v*

I

I

©ejeiepnung

beS ItieferungS«

berbanbeS.

$aupt«

marttort.

®urcptdmiltfltetrag

für ben Beutner

Jt «A c* A Jt

1 ©tabttreis Gaffel Gaffel . . . 7 16 3 16 2 10
2 SianbfreiS Gaffet bgl. . . . 7 16 3 15 2 10

3 ÄreiS Gfcpwege . Gfcpwege . 7 06 3 15 2 36
4 • ©Hpenpaufen bgl. . . . 7 06 3 15 2 36
5 « griplar . . gtiplar . . 7 09 3 68 3 15

6 » Homberg . bgl. . . . 7 09 3 68 3 15
7 * 3iegenpain bgl. . . . 7 09 3 68 3 15

8 . gutba. . . gulba . . . 6 83 3 15 2 63
9 » .fjünfetb . bgl. . . . 6 83 3 15 2 63
10 * ©erSfelb . bgl. . . . 6 83 3,15 2 63
11 * ©cpiücptera bgi. . . . 6 83 3|15 2 63
12 ©tabtlreis £>anau tpanau . . 7 26 3|47 2 10
13 l'anbfrei« tpanau bgl. . . . 7 26 347 2 10
14 ÄreiS ©etnpaufen bgi. . . . 7 26 3 47 2 10
15 * ^>erSfeib . £>ersfetb. . 6 83 3 41 2 63
16 * Hofgeismar Hofgeismar 6 77 2 73 1 89
17 * Solfpagen bgi. . . . 6 77 2 73 1 89
18 « 3)?arburg . -Dtartnrg . 7 88 3 68 2 63
19 « Äircppain . bgl. . . . 7 88 3168 2 63
20 » granfenberg bgi. . . . 7 88 3|68 2 63
21 . Rotenburg Rotenburg

.

656 3 54 2 75
22 » aileifungen bgl. . . . 656 364 2 75
23 - Rinteln . . Rinteln . . 7 35 315 2 36
24 • ©cpmalfalbcn Sipmalfalben 788 3 15 2 10

©orftepenbe HunpfepnittSpreife werben hiermit jur

ßffentlicpen ÄenntniS gebracht. (A. L 1829.)

Gaffet am 16. SKarj 1904.

Her RegierungSpräfibent. 3. A.: ©raf ©ßrp.
231. Hie in ©lanfenau, ÄreiS gntba, alljährlich am
gaftnacptSmcntag unb bem erften 'JRontag im Dionat

Rooember in ©etbinbung mit Äraramärften abjnpalten«

ben ©iepmärtie fallen bom 3apre 1904 ab fort, bie

Ärammärfte an ben genannten Hagen bleiben aber

weiter beftepen. (A. II. 3550.)

Gaffel am 15. ÜRSrj 1904.

Her SReglerangSpräfibent. 3. A.: ©epenf.
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232. Dielbungen tcn Anwärtern, teie ten Anforber*

ungen ber Düniflerialbeftimmungen Bern 10. bDiari b. 3.,

betreffenb bie teeguifeben Bureaubeamten ber allgemeinen

©auoerroaltung, entfpreeben, werben tcn mir entgegen,

genommen. (A. III. 2563.)

(S affet am 17. Diüvz 1904.

Der SRegierung«präfzbent. 3. A.: ©igenf.

233. 3m fRegierungäbejirf finb jur geit felgenbe

Otif«haften nerfeuebt:

©egweinefeuege (©cgwemepeft):

©tabtlrei« Gaffel: Ö affet ( Statt).

Üanblrei« Haff et: Ocb*haufen, 'jiieberjwebren,

Dörnhagen, 3hring«haufen, fjarleäijaufen, Oberjwehren,

©ollmar«haufen, OberBellmar, ©ahler«haufen, Gfum>
bach, DieberotUwar, £ecfer*haiifen.

ftrei« G
j
cg w e g e : fern, jfiirftenftein.

ftrei« grtglar: Diffen, ©epren, Beffe, Segne,

ffiubenbberg, Cbertcrfcbüg, 3®eflcn -

ftrei? «Sein häufen: Sieble«.

Öanbtrei« a n a u : Gi«gen.

ftrei? £>er«felb: £>er«felb (©tabt).

ftrei« $ofgei«mar: .fjümme, Salben, Dom.
Srenbelburg, ämmengaufen.

ftrei« i'iomberg: ©ingti*.

ftrei* ftünfelb: {Rcihenftrchen.

ftrei* Reifungen: Alb*haufen, Deute,

ftrei« ©elf bogen: ©ellmarfen. (A. III. 2715.)

Gaffel am 21. Diärj 1904.

Der SRegierung*präfib«it. Ürott ju ©olj.

Btrorbttnngcn an« öefanntmatbangeu
«n&erer Ratferlidier unb Hönigltigrr ©fbörben.

234. Dlit Bejug auf § 2 ber ©ererbnung som
30. 3uni 1834 (CfSef.-©. ©. 96) Wirb hierbung be.

lannt gemadjt, ba§ in ber ©ifjung be« ftrei*tage« für

ben ftrei« Dielfungen oem 26. 3anuar b. 3«. an

©teile be« Berflerbenen ®ut«befiger« unb ©ürgermeifter*

Wartung au« Deumorfiben, ber ®ut«pä<bter ©tlbelm

Dl ü Iler ju Bineförtb unb ferner noch ber Domänen*
pätbler Sbile Spötter ju Diittelbcf, femie ber

3nfpeltor Vutmig © cb mi b

t

ju Breitenau al* Dlit*

glieter ber ftrei«BenmtteSung«bebörbe be» ftreife*

Reifungen gewählt finb unb baff mir biefe ©agt
beftätigt baten.

Gaffel am 17. Dlärz 1904.

Königliche Weneralfommiffton.
235. Die bem ©parlaffenretgner ftari © 3> tt a a r

gu Bögl erteilte Grlaubni« jum münblidjen ©erganbeln

sor bem ftöntglicgen Amtsgerichte in ©ögl wirb, ba

sc. ©ebnaar erflärt bat, biefe Sätigteit einftellen gu

Wollen, jurüctgencminen.

Diarburg am 19. Diärj 1904.

Der 8anbgericbt«präfibent.
236. Der näcbfte Üennin ber bureb ba« ®efeg

bom 18. 3uni 1884 oorgeftbriebenen ©rüfung Bon

©cbmieben über ihre Befähigung jum Betriebe be*

^jufbefcblaggewerbe« wirb hierfelbft am Dienetag
ben 17. Dlai er. abgebalten werben.

Dlelbungeit ju tiefer ©rüfung finb unter Glnfenbung

einer ©rüfung«gebühr Bon 10,05 Dil. bi« fpäteften«

ben 9. Diai er. an ben Untergeitfmeten ju richten.

Di it ber Dielbung jugleids finb etnjureicben; a. ber

®eburt«f<bein, b. etnia Borbanbene 3fugniffe über bie

erlangte teegnifebe Au*hilbung (®efellen*, Di eifterbrief

u. bgl.), c. eine febriftlicbe Grflärung barüber, ob

ber Dielbenbe fug ber ©rüfung feiert einmal erfolglc«

unterzogen bat.

Oft lefjtere« ber ffall, fo ift ein sRacgroei« über

Ort unb 3''tpun!t ber früheren ©rüfung, fcwle über

bie berufemäffige ©efigäftigung nach biefem 3eitpunfte

ju erbringen. Bor Ablauf Bon 3 Dionaten fann bie

©rüfung nicht mieberbclt werben.

Gaffel am 6. Dlärz 1904.

Der ©orfigenbe ber £uff<bmiebe*©rüfung«*ftommiffien.
liege, ftöniglicber Departementetierant,

©arlftr. 9.

®efanntmaebungen (ammmtalftänbif^tr, ftäötifdjfr

nttb törmcinöe: tc. BetjürDen.

237. 3n ber Anlage Werben bie Statuten unb
©agungen ber 9iuhegebalt*laffe unb ber ©itwen* unb \
©aifenfaffe für bie Hemmunalbeamten be« {Regierung«, x
fcejtrl« Gaffel Beröffentlicgt.

Gaffel am 9. Diärj 1904.

Der Sanbeehauptmann in Reffen.

SRiebefel, greigerr zu Gifenbacb.
238. ©on ber ©egeparjelle ftartenblatt f). 3ir. 248|31.

feilen ungefähr 39 qm eingejegen werben.

ffiemäfj § 57 be« 3uftäm>igleit«gefcgeS Bom 1. Auguft
1883 Wirt bie« mit bem ©emerten jur öffentlichen

ftenntni« gebracht, ba§ Ginfprücbe hiergegen innerbalb

4 ©oeben bei bem Unterzeichneten angebracht werben
(önnen.

Äbterobe am 10. Diärj 1904.

Die ©tgepolijel6ebörbe.

Ohl, 'Bürgern: ei|ter.

239. Da* ©parlaffen* Ginlagebucb h’efiget ©pariaffe

Dr. 4192 über ben Betrag ton 1426 DU. 11 ©f.
fauteno, ift angeblich berloren gegangen.

®emäg § 21 unferer Sagungen machen wir bie«

mit bem Bemerfen betannt, ba§ ein neue« al« jmeite

Aubfertigung befonber« bezeichnete« ©parfaffenbueb

au«geftetlt wirb, wenn innerhalb breier Dionate, ccm
Sage biefer Belanntmacbung an gerechnet, ein Gin*

fprutb nicht erfolgt.

Amöneburg am 17. Diärz 1904.

Die ©parlaffenbireltion. ©eher.

(SrleötRte Stellen.
240. Die eB. 2. öehrerftelle ju ©Hemmern, mit

weicher ftirchenbienit nicht terbunten ift, wirb infolge

©erfegung be* feitgerigen ©telleninhaber« am 1. April

b. 3«. jur Grlebigung fommen unb fall anberweit be*

fegt werfen.

Da»Gtn!ommen ber ©teile ift auf 1000 SU. ®runb»
gebalt nnb 120 Dil. Altewjulage feftgefegt. Diit ber

©teile ift Dienftmognung berbunben.
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©«eignete Bewerber Bollen {ich unter Borlage ihrer

3eugniffe binnen 2 Blochen bei bem Königlichen Ort«,

fchulinfpelter, $errn Pfarrer Blolff ju Schemmern,

meiben.

Gjchttege am 18. Diärj 1904.

Oer Äönlgltche Schuloorftanb.

b. ßeubell, Canbrat.

241. Oie oom 1. Äpril l. 3«. ab jur ßrlebigung

(ommenbe Schulftelle in Dbergrenje6ach foü balbigft

befegt werben.

Oa« ©infcmmen ter Stelle beträgt 1050 Dü. neben

freier ffiobminp, bet GiuheitOfag ber Älter«julage 120 Dü.
ftirtbenbietift ift mit ber Stelle nicht terbunben.

Geeignete Bewerber Wolfen ihre mit ben etforber*

li^en 3«ugniffen oerfegenen ©efuche bi« jmn 10. Spril

b. 3«. bei bem Unterzeichneten ober bei bem Ort«,

fchultnfpeftor, tperrn Pfarrer Äillanb in Obergrenje«

bach einreichen.

3iegenhain am 15. Diärj 1904.

Oer Königliche Schuloorftanb.

b. Schwerhell, i'anbrat.

242. Oie Schnlftelle ju Diichelfherg ift infolge

Äbleben« be« feitherigen Snhaber« jut ßrlebigung

gelommen.

Oa« ©infcmmen ber Stelle beträgt 1050 Dtarf

neben freier SDohnung, ber ©inheit«[ag ber Älter«,

julage 120 Dfarl, bie Bergütung für ben Kircgenbienft

160 Dtarl.

©eeignete Bewerber wollen ihre mit ben erferber*

liehen 3cugniffeu oerfehenen ©efuche bi« jum lOten

Äpril b. 3«. bei bem Unterzeichneten ober bei bem

Crt«fchulin|pe!tor, Jjertn Pfarrer ©cfgarbt in Ällen«

borf a,.8ani«6urg einreichen.

3iegenhain am 21. Dtärj 1904.

Oer Königlich« Schuloorftanb.

c. Schwerhell, Öanbrat.

243. Oie jweite Sehulftelle in @ erg a, beten jährliche«

©infommen bei einem Oienftalter«julagen.®inh«it*(age

oon 120 DU. unb neben freier ©opnung in 1000 Dil.

©runbgegalt befiehl, wirb oom 1. Äpril b. 3*. ab frei.

Bewerber wollen ihre Dte(bnng«gefuche nebft

3eugniffen bi« jum 1. Sprit b. 3«. bei bem Königlichen

Ortlfchulinfpeltor, $errn Dfarrer Schrater bagter

ober bem Unterjeichneten einreichen.

§er«felb am 12. Diärj 1904.

Oer Königlich« Schuloorftanb. o. Schleiuih.

244. Oie t'ehrerfteUe an ber eoaugetifegen Colt«*

fchule in Schmittiotheim foli alebalt anberweit

gefegt werben.

Befotbung: 1000 SKarl ©runbgegalt ,
120 Dtarf

©tnheit«fah ber Älter*jutage unb freie Oienftwohnung.

HS

Bewerbunglgefuche — nebft Seminar« unb Oienft«

3eugniffen — finb bi« jum 15. Äpril b. 3*. an
ba« Dtitglieb bet Königlichen ffrei#fcgulfommiffion für
ben Bejirf Böhl, $erra Pfarrer Bornraann in

fpöiinghuufen, einjureichen.

granfenberg am 16. Dtärj 1904.

Oie Äret«fcgnlfommif|ion für ben Bejirf Böhl.
Oer Borftgenbe.

3. B.: Oerh, Ärel«bepuiierter.

245. Oie Segrerftetle an ber eo. Boif«fchule ju

Büchenberg fommt oom 1. Äpril b. 3«. ah jur

©tlebigung unb foli alebalb anberweit befegt Werben.

Befolbnng: 1000 Dü. fflnmbgegalt, 120 Dtf.

©inheitefag ber Älter«julage unb freie Oienflwohnung.
Bewerbnng«gefuche — nebft Seminar« unb Oienjl.

jeugniffen — finb bi« jum 27. «pril b. 3*. an
ba« Dtitglieb ber Königlichen Krel«fchulfommiffion für
ben Bejirf Böhl, t>errn Pfarrer Bornmann in

$öringbau)en, einjureichen.

granfenberg am 19. Diärj 1904.

Oie Äret«f<hulfontmiffion für ben Bejirf Böhl.
Oer Borfigente.

3. B.: Oerg, ftrei«beputierter.

246. Süchtiger gorftfaffengehülfe mit guter

^anbfehrift fefort gefucht.

Dägere« fiönigl. gorftfaffe Battenberg i/£>.

©eurateuprrfoual s D*<hrichte*.

(Ernannt: ber Brt&atbojent in ber Bbtlefophifthen

gafultät ber Unioerfität Diarburg Brofeffor Dr. ©tga um
jum aufjerorbentlicgen Brofeffor,

ber aujserorbenilicge Brofeffor in ber Bhilofopgifcgen

gafultät ber Unioerfität Diarburg Dr. Roller jum
orbentiiehen ^Jrofeffor,

ber Bfarrer ©linger jn Ottrau jnm Bf««« in

Bema, Klaffe Remberg, unb

ber Bfaner Dt eg ju ^errenbreitungenjum Bfarrer
in Dlöüenbecf, Klaffe Stintein,

ber Deferenbar Dugbaum jum ©ericgtSaffeffor.

Benötigt: ber Leutnant a. O. oenffup*j ju

SRintetn jum Bürgermeifter ber Stabt Dotenhurg

a. b. gulba auf bte Oauer oon 12 3ahrtn.

Öcrfegt: ber 8t«gierung«fefretär oon 3ngcr««
leben oon Oppeln noch Gaffel.

Dirörrgrlfgt : ber Dotar Dr. § eiben felb in

Dtotenburg a/g. fein Ämt al« Dotar.

Betitelten: bem ©emeinbewalbfchögen Ämenb ju

Kempfenbrunn ba« allgemeine ©grenjeicgeii.

Jjierju at» Beilage ber Öffentliche Änjeiger Dr. 12. I
l3niettton«gebübten für ben (Raum rinn gewöhnlichen IruJjeile 20 WridiSpfennig. — 't'rtaglHättei für /« unb '/« ®*flen b

unb für */. unb 1 Sogen 10 SfWcbäpfennig.)

Hebigtat Sri Königlicher Wegiemng. \

Sollet. — «ebrueft In bei 6 ol< unb Sjaifenbont.SucbbiBiferct
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a&rtrtt'#eUttae
pm Smtöblatt 9fr. 12 kr Äiglidp SBcuitriini) p Gaffel.

* -- -

ÜludßCßebcn iüfitttuorf) , bcu ‘43. ü)lär$ 1904.

1
«uf bcn ©ericht Born 12. gebntar b. 3- tBiü 3cf) ju ben anbei aurüeffotgenben , Bon bem '

ftommmiallanbtage beä SRegierungäbejirf« Gaffel am 14. gebruat 1903 bcjcfjloffenen Statuten, betreffenb l

bie Grridjtung einer fRutjegetjaltäfaffe unb einer 28ittroen« unb SBaifcnfaffc für bie Slömmunalbeamten /

biefes SRegierungäbejirfä, bie lanbeäherrlidje ©enehmtgung gemäjs § 92 9fr. 1 ber tprouinjiaiorbnung

für bie Sßtooinj Reffen «9faffau uom 8. 3uni 1885 hierburdj in ©naben erttjeilen.

©erlin, ben 15. gebruar 1904.

geS . SßU^Clm R.

gges- 3ugleicf| für ben SWinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten,

grfjr. Bon ftammerftein.

An bie TOinifter ber geiftlidjen, Unterrichts« unb
Hiebijinal «Angelegenheiten unb beä 3nnern.

3u J* 281.

Statut
betreffenb

bie <£rritf»tuttfl einer *Rufjeae1)<tU2faffe
für bie

Äontmunal&eamten DfS fReßimmßö&tjirfS ©affcl.

(einziger %*aranro|>l>.

®on bem ©ejirfänerbanbe be« SRegierungäbejirfä Gaffel roirb unter bet ©ejeichnung

„SRuIjfgcljaltslaffe für bie Hommunalbcaniten bcs '.Regierungöbejirfö Gaffe!"

eine 5?affe begriinbet, toelctjc bcn ßroed tjat, bie Diubcgcljalte ber penfion3bercd)tigten ©eamten ber ange«

jthloffenen, im 3fcgierungsbe;irf Gaffel aniäffigen TOitglieber gemeinfam ju tragen.

®ie Söffe hat bie SRec^tc einer juriftifdjen ©erjon. Sic hat ihren Big am ©ifce beä ©ejirlS«

Berbanbec- beä SRegierungäbejirfä Gaffel unb roirb uon bem ©ejirfäuerbanbe nad) ben ©eftimmungen bet

©toüinjialorbnung ootn 8. 3uni 1885 nach SRafjgabe oon auf ®runb beä § 93 berfelben ju faefrfjliefrenben

Soßungen Bemaltet.

Auägefertigt nach ben ©efchlfiffen du 8 flomülunaHanbtagä Born 14. gebruar 1903.

®er fianbcöfjauptmann in Reffen,

gej. ^iebefet 3r(fr. j«t $ifenßa<$.

1
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Statut
betreffetib

fcie (frrirfjtuitfl einer Sßittoen* imfc SSaifenfaffe

für Sie

flomuiunalDfamtcu öcö 9irßierunßöf)fättf8 gaffrl.

©in.jiflcr %*arngrnf)fj.

©on bem ©cjirfeDcrbcuib beS SRcgicrungSbcjirB Gaffel toirb unter ber ©eäeidfnung

. Söitlucn* unb 4öaifentaffe für bie Jitommunalbramten brö SHegifntngb&ejirrs Gaifel"

eine Raffe begriinbet, toeltfje ben ^tuccf l)at, ben SBittoen unb ©aijen ber pcnfionSbcrcc^tigten ©eamten
ber angefdjloffenen üJfitglieber SSitrocn» unb SBaifcngelbcr ju gewahren.

®ie fiaffe tjat bie 9ied)te einer juriftifdjen ©erfon. Sie bat ihren ©ifj am Sijje beS ©ejirf8=

uerbanbes bee 9i egicru ng«b ejir!« Gaffel unb toirb Don bem ©e^irfeDerbanbc luict) ben ©eftimmungen ber

©roDinjialorbming Dom 8. 3utti 1885 nach Wnjjgabe uon auf (Mnmb bc8 § 93 berfeiben ^u befdjliejjenben

Safjitngcn Dertoaltet.

Slu8gefertigt nadj ben Scfdjlüffen beS Äommunallanbtag« Dom 14. gebruar 1903.

®er fianbeöljauptniann in ^peffetu

gej. tnicbefef 3r(ir. |« l£ifmßadj.
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n
gaJfttttgtit

ber

SRu^ßc^altöfaffe für Me Äommunalbomtenm äfeßlerunßöbejtrtö ßaffel.

.
I. Sifs unb fBeftimmung ber Stoffe.

§ 1.

allgemeine«.

-®' e für bie Stommunalbcamten be8 SRegierungSbejirtä ©affel
i|t benimmt, ®tc tnupegcpalte bcr nach ©ejcp , Vertrag ober ricpterlidjcm Spruch ntpegepaitsbereeptigten
Seamten

, onfcpItCBlid) ber Sürgermeifter, Scigcorbncten unb übrigen äRagiftratSmitglieber ber ange-
fcplof|enen Witgliebex gemeinfatn ju tragen.

3U biefen Seamten finb anep bie im löauptamte angeftellten Ceprer ju rechnen, fotoeit bie fReqelung
tgrer UicmiotioDertjdltiiiffe niept btird) befonberc ©eiche bereits erfolgt ift

Xie Stoffe pat itjrert Sip in ©affet.

13. 9WttgIiebftfjafi bcr Raffe. *

§ 2-
Sttfab 1. 8t>

JBererfjtigt jum ©eitritt finb alle Streife, Stabt» unb Sanbgemeinben beS SSegierungSbejirlS ©affel. *Bm

3; er Seitritt anberer Stßrperfdjaften
, meldje im fRegierungSbejirf ipren ©iß tjaben ,

faitn nur mit »Map 2, 3 u 4 .

guftimmung beS üanbespauptmanns erfolgen. aJtügiidjreit tu
tferncr fann benjenigen ©runbbefipern beS ÜRegierungSbcjirtS, locldjc nadj § 43 Slbj. 1 bcr StreiS. Beitritts,

orbnung bem SBapluerbanbc ber größeren ©runbbefiper annepßren, ber ©eitritt für bie jur Senualtung
felbftätibiger ©utsbejirte ober fonftigen ©runbbeftpes mit uiupegepaltSberecptigiing angeftellten Scamtcn
burrf) ben SanbeSpauptmann geftattet tuerben.

Xie glcufje Sergünftigung fann ben Sanbrätcn unb Sürgcrmciftem beS 31egierunn«be,yrtS bejüglitp

iprer 'fjrioatfcpreibgcpülfcn geioaprt tuerben, fotoeit bie Raffung für bie Setträge butep ben HreiS bejtu.

bie ©emeinbe übernommen toirb.

§ 3.

iRetptöPerpältniö beftept nur jtoifdjcn ber Stoffe unb ben Stoffenmitgliebern.

. Kitglieber bcr Stoffe tuerben nur bie nad) § 2 beigetretenen Jtommunaluerbänbe, Stßrperfdjaften,

©runbbcfijjcr, fianbräte unb Sürgcrmeiftcr.

iRedjte unb Scrpflicptungen "tuerben nur »tuifdjcn bcr Stoffe unb biefen SRitgliebcrn begrünbet.

Son ben einzelnen Scamtcn fönnen Änfpriicpc irgenb tucldjer §lrt gegen bie Stoffe unmittelbar

niept erpoben tuerben.

§ 4.

3>er Seitritt pat fltp auf alte Seamten ju erftretfen.

Xer Seitritt eines JfaficnmitgliebeS (§ 2) tauft ftets für alle biejenigen feiner Seamten unb ber

im § 1 Slbfap 2 gebaepten Üeprer erfolgen
,

bcnen baS Stafjenmitglieb beim ©intritt in ben tRupeftanb

ein SRupegcbalt ju getuäprcn ucrpfluptet fein tuiirbc; opne Unter)epieb
,

ob biefelbcn lebenSlänglicp
, auf

beftimmte ober auf Sliinbigung angcftellt finb. *

Seamte unb t'eprcv, tuelcpe baS 60. ScbcnSjapr uoHeitbet paben, finb niept ntepr aufnapmefäbig.

©ine riuSnapme finbet jeboep bei ©rßffnung ber Stoffe ftatt, tueitn biejc Scamtcn uitb fitprer

fpätefteitS feit bem 1. Dttober 1902 im Xicnftc beS beitretenben StaffenmitgliebeS geftanben paben unb

pcnfionSberecptigt geroefen finb.
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§ 5.

Sie öon Se« »affenmitgliebern borjulegenben SJaihroeije tc.

Sie bcr Jlaffe ©eitretenben hoben bem ßmibcBbauptmann eine rcdjtBDerbinbtiche ©eitrittBcrflärung

mit einem DoQftänbigcn ©erjcidjniB bet Sicnftfteflen unter Eingabe bet ©erfonaltcn bet jeweiligen ©teilen»

infjaber, fotoie bie CrtBftatuten ober ©ertrüge über SlnftcUmtge», SefolbungB* unb 39uhegel>alt«Derbältniffe

ihrer ©tarnten in Abjdjrift einpreichen unb alljährlich jpäteftenB bis pm 1. April über bie eingetretenen

©eränberungen ^Mitteilung p machen. (Sagt, aud) § 7 lebtet Abfap.)

III. Jtoffcubctträgc.

§ 6 .

Verteilung bcS JahreSbebarfS.

Ser jährliche ©ebarf bet Jlaffe einfdjliefiüd) bcr pr Silbung eine« SeferuefonbS (§ 22) etforber*

lidjen 'Dlittel unb bet fachlichen ©erwaltungBfoften (§ 23) wirb auf bie Jfaffenmitgliebcr nach ©ertiältmB

bes in bem abgclaufenen 9Jcd)nungSjat)rc gewährten rufjegeijaltäberedjtigten SicnfteinfommenB ber an bet

Jlaffe beteiligten öeamten unb ßcljrer oerteilt.

©ei biefer Verteilung wirb

a. bei einet oorubergehenb nid)t befeöten ©teile baB piept für biefe ©teile gewährte

Sienfteinfommen bis jut SBieberbcfcbung in Anrechnung gebracht,

b. bei einer aufgehobenen ©teile bicfclbe mit bem Sienfteinfommen, roelc^eS ber lebte Snfjaber

bejog, fo lange in SKedjnung gezogen, als ein 9luf)egchalt au« ber Jlaffe bejietjenber früherer

3nhaber ber ©teile noch oorljanbcn ift.

' § 7.

Berechnung beö ©eitrage für Mebenbcpgc.

3um nihegehottBbercdjtigtcn Sienfteinfommen ber ©eamten gehörige 9?ebenbejüge , namentlich

2Bohnung«gelb, freie Sienftmobnung, fotoie bie anftatt berfelbcn gewährte 'DitetÄcntichäbigung, geuerungS*

unb SrleuchtungSmaterial, Maturulbepge, fotoie bcr (Srtrag Don Sicnftgrunbftücfcn unb baB IHcdjt auf

beit ©epg uon Gebühren lommen hierbei mit bemienigen Oielbbetrngc in '.'Inrechnung, mit toeld)em btn

©eamten beren Anrechnung bei ber ©erfepung in ben Siuheftanb pgeficfjcrt warben ift.

Sie Saffenmitglieber haben beBhalb bei ber Anniclbung ber betreffenden Stelle mitjutcilcn, bi« ju

Welchem ©etrage biefe ©ejflge bei ber MuhcgehaltSfcftfcpiing in Anrechnung p bringen finb. (©ergl. §" 5.)
#

§ 8 .

»ußgleiih Don Schient bei ©erechnung bcS ©eitragö.

SSirb bei Jcftfepung eine« MuhcgebaltS ober auB fonftigem Anlag ermittelt, bah baB ber ©eitragB*

bereehnung au (Mrunbe gelegte mhegehaltBberechtigte Sienfteinfommen p hoch ober p niebrig bemeffeit

gewefen ift, fo ftejjt bem betreffenben Jlaffenmitglieo ober ber 9iul)egel)altBfafje ber Anfptud) auf ßurud«*
japlung bcr p riet gejohlten ober auf Madjjahlung ber ju wenig gejohlten ©eiträge ju.

SaB ©Icidje finbet in bem ijafle ftatt, wenn ber Anfprudj auf fHuljegehalt nachträglich einem

©eamten juerfannt wirb, beffen Sienfteinfommen bei bet Verteilung ber ©eiträge nicht in Rechnung
gejogen mar.

Sie in biefeit Sollen erforbctliche Ausgleichung erfolgt burch Moehjahlung ober (Jrftattung bcr*

jenigen Sßrojentjäpe beS ruhegehaltsberechtigten SienftcinfommenS , welche in ben pr ©erechnung ju

jiehenben 3ahren feftgefept worben finb. (§§ 9, 10 unb 22.)

§ 9.

Seftftellung ber Jahresbeiträge bnreh ben CanbeShauptmann.

Sie Jahresbeiträge werben nach Sd)Iuf; beB 9iediniiiigSja!>rcS auf ®runb ber Don ben Staffen*

mitglicbcrn aufpftellenben unb bem ßanbeShauptmann bi« junt 1. April einpreiefjenben Machrocifungen

über baB Don ihnen in bem abgelanfencn ^Rechnungsjahre an bie bei ber Jlaffe beteiligten ©eamten
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qejoJjtte ruhegebalt86erechtigte ®ienftehtfommen »on bem CanbeShauptmann feftgefteüt. ©ei Gtitrciehung

biefer SRachweifungen müffen am^ bie fonft bei ber ©eredjnung bet ©eiträge in ©ctradjt fommenbtn
llmfiänbe (§ 6 Hbf. 2) mitgeteilt werben.

§ 10.

©linbeftfafc beS prozentualen ©eitragö.

3ur ®ecfung beS KaffenbebavfS werben »orläufig minbeftenS zwei ©rozent neben bem jur ©ilbung
beS 8tefer»efonbS (»ergl. § 22) erjorbetlirfjen ©eitrag ettjoben. Ergibt fid^ bic SJotwenbigfeit einer

Erhöhung, jo ift ber erhöhte ©rozentjab ftetS auf »olle $chntel abjurunben.

§ 11 .

©rfihtorrbe gegen bte Btftftellung ber ©etträge.

©on ber feitenS beS SanbeShauptmannS feftgeftelltcn ©eitragSfummc ift ben Kaffenmitgliebern

Mitteilung au machen. ©efd)t»etben über bie fjeftfteöung finb binnen 2 SBodjen bei bem 8anbeÄt)<JUpt<

mann anzubringen unb öon bitfem bem Üanbes ^ HuSfchuffe zur Gntfcpeibung »orzulegen.

®urdj biefe Gntjdjeibung werben bie ©etträge unb bie ©erpflicfjtung bet Kaffenmitglieber jur

Zahlung berfelben enb gültig feftgefteHt.

§ 12.

3eit ber Entrichtung ber ©eiträge. »erjngSjinfen.

®ie Seitrage finb alljährlich unb zwar fpätefienS innerhalb 4 ©Jochen nach ber burefi ben SJaubeS»

banptmann ergepenben Mitteilung »on ber jeftftelluug an bie in ber 3flhfung3aufjorberung nähet
be&eid)nete Kaffe (SanbcShauptfaffe ju Gaffel ober bic juftänbige Sanbeercntere!) unter gleichzeitiger

Anrechnung ber etwa für bie SRuhegchaltSfaffe üorfdjufenjeife gezahlten 'Jiuhegebalte (§ 19) ju entrichten.

SDurch bie Ginlegung »on ©efdiwcrben gegen bie g-cftftcÜung ber ©eiträge barf feeren 3ahIung nicht

»erzögert werben. SSirb bie 8ahlung über ben' im boriaen Äbfap bezeichneten 3eitpunft hinaus »erzögert,

fo finb »om erften Jage nach Ablauf »on 4 ©Soeben »iS zum 3«hlung8tagc 4 ©rezent ©erzugSzinfen

ZU entrichten.

§ 13.

©efanntmachung beS ©ertcilungSplanrS tc.

®er jur ©erteilung fommenbe GSefamtbcbarf ber Söffe, ber ®cfamtbetrag beS gezahlten ruhegeffaltS»

berechtigten SSienfteinfommenS nnb bet »on ben S'affennütgiicbcnt als ©eitrag zu entridhtenbe ©rozentfag
beS [enteren werben alljährlich »on bem KanbeSlfauptmann bureb baS Amtsblatt bet Königlichen ^Regierung

ZU Gaffel befannt gemacht.

IV. diuhcgchnlt.

§ 14.

©erpflichtung ber »affe.

Die Kaffe übernimmt bic 3ahlung berjenigen fRuhcgetjalte, welche ben betreffenben ©enmten bei

ihrer ©ttfegiing in ben fRuljeftanb rechtlich zu zah lctl finb, jeboci) niemals in einer £)ol)e, welche baS in

ben fflorfchriften für bie ©enfionicrung ber unmittelbaren Staatsbeamten ober im ®ejeg
,

betreffenb bie

Aufteilung unb ©erjorgung bet Sommunalbeamten »om 30. Suli 1899 (©.«©. 8, 141) feftgejegte

©uhegehalt überfteigen würbe.

©ei ©teilen, feeren Snhaber nur für eine beftimmte 3eitbauer gewählt finb, übernimmt bie Kaffe

bann, wenn bie 9Bieberwal)l beS ©tcllcninhaberS nicht infolge eingetretener ÜDienftimfälfigleit unterblieben

ift, nur bie öälfte beS ihm gefefelidj zulommenben fRuhegetjalteS, währenb bic anbere §älfte »on bem
betreffenben fiaffenmitgliefe zu tragen ift.

®ie Kaffe überntmmt auch bie 3ahlung berjenigen ©eträge, welche in ben ffällcn beS § 16 zu 'Jir. 2

beS ©efcjjcS, betreffenb bie ®ienft»ergehen ber meijt richterlichen ©eamten, »om 21. 3uli 1852 auS bem
Amte entfernten ©eamten als Unterftühung gewährt werben.

®ie ©uhegehalte ber »or bem ©eitritt beS KaffenmitgliebeS bereits in ben SRutfeftanb Perfekten

©eamten werben »on bet Kaffe nicht übernommen.
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§ 15-

Berechnung bcö fHuhegclialteS bei @cl)altScrt|öljungrn ouS bcm lebten Sfenftjahre.

©efialtöcrfjöfjungert «iS bcm Ickten, ber Berfcpung in ben fRuheftnnb »oranSgchcnben 3nf)rc bleiben

bei ber Berechnung beS 3fuf)egcf)a!tcS’ außer ?lnfap
,

e8 fei benn
, bafi bic WehaltSerböbung burrf) ben

SlnfiellungSoertrag ober auf ®runb eines feftfteljcnben BefolbungSpIanes bcmiliigt mürbe, ober, baff ber

©intritt in ben ifJufjeftanb bie ffolge eine« erft nach ber WchaltSaufbeffenmg porgefotnmenen UnglüdS*
falleS ober einer nad) berfelben cingctretenen Sfranfljcit mar.

§ 16-

Berechnung ber ptnflonSfäbigcn Xfenftaeft

Sie ftafje übernimmt and) bie Gablung berjenigen Beträge, roeld)e fid) aus einer Slnredjitung ber

oon ben Beamten unb Cehrevn im 9kid|S», inSbefonbere im 'Diilitärbientte, im ©taatSbicnfte, ober im
Sienfte eine* beutfdjen ßontmitnalderbanbeS ober eines ber Waffe angcfdjtoffenen SDJitgliebeS »erbrachten

3eit ergeben; bic hiernach fid) ergebenbe ©nmme mirb jeboch um ben Betrag einer für bie genannten

Sienfljeiten etwa anbertocit p be^cljenben fßenfion geh'irjt.

§ 17.

Bertoirfung beS fRuhegehaltSanipruthb.

Sßirb bargetan, bat! ber Beamte pr 3«"t feiner 8nftellnng bie pr Bcrfehmtg feiner ©teile erforber*

liehe ©efunbljeit nicht befeffen unb baS nnftcHenbe Raffcnmitglieb barum gemufft bat, fo ift bie Uber»

na|me feines SJuhegehalteS auf bic Waffe abplebnen.

§ 18 .

3nblu«fi btr 'Jluhegehalte unb bie Ijicrp erforberlichrn Mnchtoetfc. ffeftfrtpng burch ben ßnnbe&
hauptmnnn. Befchrocrbe gegen bie Seftfeftung. ©treitoerfünbigung in fReibtSftreitigfcitru.

Sie Waffe Ieiftet bie 3flf)lung ber ffiuhegehaltc unb llnterftühungcn auf fflrunb einet 'JiuhcgehaltS*

nachmeifung. gär RrciS* unb ©emeinbebeamten ift biefelbe öom jfreiStüuSfdjuffe, SJtagiftrat bcp>.

Bürgerin cifter anfpfteüen, unb.jgoar unter Beifügung ber pr 9tad)prüfnng ihrer 9iid)tigfeit erforber*

lidjcn Belege.

SSeiter ift her ffluffteüung eine Befdjcinigung ber Dorgefetjtcn ftaatlidjcit ?(uffid)tsbcl)örbc, alfo bei ben

ßanbfrcifen unb ©tabtgemcinben beS fKegierungSpräfibenten (§ 105 ber RreiSorbnung »om 7. Juni 1885
imb § 7 beS 3|| f1öubigfeitSgefct)eS »om 1. iäiuguft 1883) unb bei ben fianbgemeinben beS ßanbratS

(§ 24 beS 3uftänbigfeitSgefe(jeS) bal)in beipfügen, baß bie ©crfcfcltng in ben SKufjeftanb oibnuiigSmäfjig

oefdjloffen unb gegen biejclbe feitenS ber ?(uffid)t8bel)prbe nichts einjumenben ift, ober bafj bie SBJicber«

mahl beS Beamten nicht erfolgt unb, fofern in biefem galle bie Übernahme beS »ollen fRuljegehalteS

burch bie Waffe »erlangt mirb, baff ber Beamte infolge eingetretener Sieuftunfäf)igfeit in ben iHiifjeftanb

berieft morben ift.

3m Jade es fid) um Übernahme einer Unterftüßung ber im britten Slbfaf beS § 14 bejeidfneten

Slrt banbeit, ift ber 9}ad)t»cifung ftatt ber Be|d)einigung ber 8ufficf)t3bcljörbe baS rechtsfräftige (SrfcnntniS

ber Sis*iplinarbebörbe beipfügen.

Bei anberen Äaffenmitgliebern beftimmt ber ßanbcShauptmamt bei ber Aufnahme (§ 2 8bf. 2, 3
unb 4) barüber, in roelcher SBcijc ber Raffcnoermaltung bei ber Berfefjung ber Beamten in ben Butje»

ftanb unb bei ber geftftellung ber §öfje ber 3fu()egel)fllte eine SDiitmirfung »orbehaltcn bleibt.

Sic Dluhegehaltsnadjrocifung mirb »on bcm SanbcShauptmann feftgefeßt.

Wegen bie geftfepung 1>** SanbeShauptmannS fann bas betreffenbe flaffenmitglieb innerhalb

»ier Söogjcn bie (rntjdjeibung beS fianbe8»8uSfd)uffeS aitrufen. Wegen bie leßtere ftetjt ihm bic Be»
fchrcitung beS IHedjtSroegeS offen. Sic Silage ift bei Berluft beS ßlagcrcd)ts innerhalb ferfjS SKonatcn
nach Buftetlung ber Sntfd)eibnng beS ßanbeS=2luSfdjuf?eS, loeldje ber Silage uorbergehen mufi, p erheben.

Uöirb ein Slnffenntitglieb burd) einen Beamten roegen feiner SHuhegehaltSonfpriiche gerichtlich belangt,

fo ift eS bei SJfeibung eigener Haftung Pcrpflidjtet, ber Raffe alSbalb »or bem erften BerhanblungStermm
ben ©treit p Pcrtünben.
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§ 19 .

©oridjufstocife 3aJ}lung bet 'fluhegehalte burdf bie Raffenmitglieber.

EaS Raffenmitalieb, in beffen Eienft bet in beit JRuheftanb berieftte ©camte geftanben ijat, Ijat

auf Änweifung bea SanbeShauptntannS ba«S 9iul)cgel)a[t ober bie Unterjtüfiung monatlich im oorauä an
beit berechtigten (Empfänger oot}cf)ui)tueife ju jagten. Eer oorgelegte ©ctrag wirb bem betteffenben

flaffcnmitglieb gegen Gm reidjung orbnungömä&iger 3af)rea = Quittungen (§ 2U) unb unter Slnredjnung

auf bie üon t§m ju leiftenbcn ©eiträge am ©tijluffe bed SRedjnungajahreS erjefjt (§§ 9 u. 12).

©ei etwa im Saufe bea iKedjitungäjaljrca cintretcnbem EobeäfaÜ eine« iüutjegetjaltS « Gmpfäugera
ftnb beffen URouatSquittungen borjulegen.

§ 20 .

©rrmbnuttg btr ©orfchüift mit btr SanbeShauptfaffe.

Eie ber Saiibeafjauptfaffe am ©djluffe bea 9ted)nung«jaI)reS einjufenbenbe Duittung (§ 19) mug
oon einer öffentlichen, ein ©iegel führenben ©etjörbc beä ©oljnorta bea tRiil)egehaltä-@mpfängerä unter

Seibrüdung be8 Xienfificgela bah in bereinigt fein, bag ber ©cjugaberedjtigte bie Quittung eigenfjönbig

untctidjrieben hat, nod) am Seben ift unb burd) anberroeite Aufteilung im ©taata* ober Sommunatbienfte
etn ©nfommen ober ein diuljegcljalt nicht erworben tjat.

§ 21.

©erjährung nicht abgehobener ©eträge.

9iid)t abgehobene ©eträge ber SRuljegehalte berjähren binnen Bier 3aljren Don bem auf ben Xag
ber gäUigteit folgenben 31. Eejcmbcr an gerechnet

,
jurn ©orteil ber 9iuljegchalt8faffe.

V. Slcfcrocfoitbö.

§ 22 .

©ilbnttg beS ÜHeferüefoubö.

Eer flafjenoerbanb hat Äncn fRefcrDcfoiibä anstifarameln. 3UT ©Übung beSfelben hat ein jebeS

beitretenbe Rafjenmitglieb oon »ornberein auf bie Eaucr oon 10 fahren neben ben ju jahlenben

jährlichen ©eiträgen (§§ 6 bia 13) einen weiteren 3ufd)laa oon ein ©rojent bea ruhegehaltaberedjtigten

Etciiftcinfommcna ju entrichten. Äufjcrbcm wirb bem SfieferDcfonba bet nach 3a^un9 ber 9iuhegef)alte

unb ber ©ennaltungätoften übrig blcibenbe 2eil ber SaRreabciträge, fo lange ala biefe ben nach § 10

feftgejehten ÜHinbcftjap nicht iibcrfteigen, angeführt.

Eie erwachfenbcn 3mfen fließen bem Jtapitalbeftanbc fo lange ju, bia biefer ben SK i nb eft betrag

Don 10 •/, bea ruhegehaltaberedjtigten Eienfteinlommenä erreicht tjat. ©obalb bie4 ber gaH ift, werben
bie 3infen jo lange jur ©eftreitung bet laujenben Auagaben mituerwenbet, als ber orbentliche SahreS»
beitrag (§ 9) 4 !,

/ (l
nicht überfteigt.

3ft bie (Erhebung eines orbentlichen 3ahre8beitrag8 Bon mehr ala 4 °/0 erforberlid) geworben, jo

fann nach ©cjdjlufj beS Sanbca;Au8jd)uffe8 auch ber ilapitalbeftanb bea 9icfctDejonba fo lange ju

ben laufenben Au8gabcn oerwenbet werben, bis berjdbe auf ben obenerwähnten 311 inbe ft betrag

herabgejunfen ift.

Eer SRcjerocfonbS ift nach ben fiir bie Anlegung bon SDiünbelgelbern gettenben ©orjehriften Der«

jinSlich anjulegcn.

VL ‘©crtoaltung bet Stoffe.

§ 23 .

Unentgeltlithtfit ber ©crwaltuitg. ©ertretung ber Raffe nad) aufjett.

Eer ScjirfäDerbaub führt burd) feine Organe bie ©erwaltung ber Raffe unentgeltlich.

Eie erwadjjenben fachlichen Hoftea trägt bie Raffe.

Eie ©ertretung ber Raffe nach äugen unb Bar Bericht erfolgt burd) ben Sanbeähauptmann.
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§ 24.

©efdjaffung bfö ©etrie&SfoubS.

©eiten« ber Kaffenoerroaltung ift ber erforbetlidjc ©etrieb«fonb« barld)n«roeijc ober hn Konto»
forrentoerlehr aufjuncljmen. Die tjicrfixr ju jaljlenben .ifinfen roteben aus bet Kaffe beftritten.

§ 25.

SRedjnungSjahr.

Da« '^Rechnungsjahr ber ftaffc umfaßt bie geit Dom 1. Styrtl bi« 31. SKärj.

§ 26.

©enbungen aller Ärt ffnb portofrei ju besolden

.

Die Kaffenmitglieber 'hre Schreiben unb ®etbfenbunaen ber ©ejitfSucnoaltung loftenfrei

einjufenben unb erhalten Uoii betfelben ebenfalls alle ©enbungen lojtcnfrei.

§ 27.

©eröffeutlitbung ber geprüften Sahreöreehnungen.

Die geprüften 3al)te«rechniingcn ber Raffe finb ben Kaffenmitglieber roä^reilb 4 SOJDc^cn , nad)
Dorf)«iget ©efanntmadjung butch ba« Amtsblatt, in einem Qkjd)ättäjimmer beS 2anbe*hauj>tmann«
jnr ©tnfidjt offen ju (egen, benor biefelben bem Kommunal »Sanbtag jur SJcfc^lußfaffung über beren

Störung oorgelegt roerben.

Über etroaige (Sinroenbungen unb Sefdjrocrben, rodele feiten« ber Kaffenmitglieber gegen bie

SRedjnung oorgebradjt roerben, entfdjeibet ber 2anbe«*9u«fdjufj, gegen beffen (Sntftbcibung innerhalb
4 SBodjen bie ©erufung an ben Kommunal • Sanbtag als legte 3nftanj ftattfinbet. 3lUjät)tlicf) ift ber

£Red)nung8abfd)tuf! nebft einer Überfielt be« ©ermögeitS bet Kaffe burd) bas Amtsblatt ju ueröffentlidjen.

§ 28.

Eröffnung Der Kaffe.

Die ®röffnung ber Kaffe erfolgt auf Sefdjlufs be« 2anbe**9tuäfd|uf}e«.

§ 29.

©djliefeang ber Kaffe.

Der Kommunal»2anbtag ift befugt, nad) Slblauf oon 10 3at)rai nacfj Sröffnung ber Kaffe biefelbe

ju fdjliefjen, roenn bie Äbfidjt, einen berartigen ©ejd)lui (jerbeijufüfjren
,

burd) ben 2anbc« » ütuSfc^uft

minbeftenä ein 3at)r ®or ber ©ejdjlufsfaffung burd) ba« Amtsblatt jur öffentlichen Kenntnis gebraut roar.

Söitb bie Schließung ber Kaffe oon bem Kommunal Saubtage bejdjloffen, fo bat bted jur Jolge,

baff üon bemjenigen 3e ' tPun tt ab, mit welchem bie Kaffe al« ge|djloffen gelten fod, Kaffenmitglieber

nidjt mehr aufgenommen »erben lönnen unb baß bie 9luljegel)ülic ber oon biefem .^eitpuufte an
anaeftellten ©eamten nidjt mehr auf bie Kaffe übernommen »erben. 3m übrigen roirb bie Kaffe, jofem
nidjt oorljer it)rc ?luflöjung (§ 31) erfolgt, it ad) ben ©eftimmungen biefer ©agunaen jo lange joitgcfüljrt,

bis alle eingegangenen ©eroflidjtungen erfüllt finb. ©ei ber ©erteilung be« yaljrcsbebarfS ber Kaffe

fdjeiben biejenigen ©teilen, rocldjc nad) bem ^eitounft ber Schließung ber Haffe neu befegt roorben finb,

erft bann ouS, roenn aud) ein Utuljegeljalt au« ber Kaffe bcjicljenber früfjerer 3ntjaber bet Stelle nidjt

meljr oorljanben ift.

§ 30.

©ered)ttgung jum einfeitigen Austritt aus ber Kaffe. Künbigung.

Die Kaffenmitglieber finb beredjtigt, nad) Ablauf boit 10 3at)ren feit ihrem ©eitritte mit bem ßnbe
eine« SRedjnungSiafjre« nad) 6 dWonatc oort)er erfolgter Künbigung oon ber Haffe jurüefjutreten. Der
SR üd tritt fann mit ber 'Birfung erfolgen, baß bas jurüdtretenbe Kafjenmitglieb nur Ijuifidjtltch ber

nach bem .jjcitpunlte be« SRütftritt« mit mul)egd)altsberechtigung neu angeftellten ©eamten an ber Kaffe

nicht mehr beledigt ift gür bie ©teilen biefer ©eamten finb aläbann bie ©eiträge fo lange fortjujaljlen,

al« ein SRntjegeljalt au« ber Kaffe bejiefjcnbcr, früherer Inhaber ber ©teile noch oorhanben ift.
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Xer JRüdtritt eine« StaffemnitglicbeS faitn fidj jebod) au et) auf all« feine Beamten, alfo aud) auf
bie mit SRufjegehaltSberechtigung o o t bem ßcitpunft beS fRüdtritts angeftcllten erftreefen. 3n biefem

gatle wirb bas Slaffenmitglieb fiir bie ^ufunft uoit bet BeitragSleiftung jur Stoffe frei, unb ei hört,

ot)itc baß ei Anjprücf)c an bie Staffe auf bie !Rüdjat)lung gejagter Beitrüge erheben fqnn, alibann
aud) bie ^a^tung uoit diutjegetjalten aui ber Staffe für bie friitjer in feinem Xienft geftanbenen, bereiti

in ben iRut)eftanb getretenen Beamten auf.

UWit ben gleichen SBirfungen faim ber £anbeS>Auifd)u{j jeberjeit einem Staffenmitgliebe, rocld)ci

feinen ®erpflid)tungen gegen bie Stajfe ober bie ibm bei ber Aufnahme gefteUten Bebinguugen indjt

erfüllt, bie Beteiligung' (in ber Stoffe ferf)ö ®onate Bor Ablauf eine« Medfuungijatjrei auftünbigen,

öorbehaltlicf) bei bem betreffenben Staffenmitgliebe suftetjenben fHcdjte, binnen 4 Soeben nad) Behäiibig'ting

ber mit ©riinben ju oerfri)enben fiünbigung bie Berufung an ben AommunaNSfanbtag einjulegen. Xic
Berufung bat auffdjiebeiibc SJirfung. Xic öntfdjeibung bei Stommunal = äanbtagS ift enbgültig.

3m galle ber Berftaatlidjung non tjötjeren Sebranftalten ober ftübtndjen 'Jßri»paranben*Atiftaltcn

ftef)t bem bisherigen Ba,rone ber Anftalt bejto. ber untcrbattungspflidjtigen ©tabt jeberjeit bie Befugnis
ui

,
fjmfidjtlid) ber in ben StaatSbienft übertretenben £cl)rcr unb Beamten non ber «affe juriidjutreten,

fobalb ein aui ber Stoffe SRiit)cgchalt beyepenber früherer Seljrer ober Beamter biefer Anftalten nicht

mehr uortjanben ift ober aber, fofern bai betreffenbe Slaffenmitglieb bie 3<>hlun9 biefer SRnljegehalte

felbft übernimmt.

§ 31 .

Kuflöfung ber ffaffe.

©rfolgt nach uoraufgegangener ©djliefcung bie bemnächftige Auflösung bei Staffenoerbanbei
, fo

füllt bas etwa noch oothanbeneBermögcn benjenigen Staffenmitgtiebern ju, weidje jur 3«t ber Auflöfung
ber Stoffe noch angehörten.

Xic Bcrtcilung erfolgt nach SRofsgabe ber im Saufe beS ^Rechnungsjahres ber Auflöfung gejagten

Jlaffenbeiträge.

Xie Auflöfung bcfdjliefjt auf Antrag beS SanbeS * AuSfdjuffeS ber SfommunaUSanbtag. Sin
bahingehenber Antrag ift ebenfalls 1 3al)t oorher, beuot bie Bejdjlujjfafjung burch ben Stomniunal«

Sanbtag erfolgen foD, burch &a - Amtsblatt befannt ju geben.

Sßirb bie Auflöfung uom StommunaUSanbtag bcfdjloffen ,
jo t>ot biei jur golqe, bah bi« 3öW ,ln 9

ber fRuljegchalte oon bem 3eitpunfte ber Auflöjung an and) für bie bereits in ben Suhcftanb getretenen

Beamten wieber ben Stafjenmitglicbern allem jur liaft fällt, in beren Xicnften bie in ben iRutjcftanb

Derjcbten Beamten geftanben hoben.

§ 32.

Abätibfrungcn ber Satzungen.

Abänbermtgen biefer Soßungen erfolgen nach Anhörung bet ÜRitglicber burch ©efdjlitB beS

Sommunal-CanbtagS unb bebijricti ber Genehmigung ber juftänoigen AuffidjtSbehörbe.

Xurd) folche Abätiberungcn fönnen wol)lenoorbene 3ied)te nidjt Ucrlcgt werben.

AuSgefertigt itad) ben Bcfchlüffcn beS Slommunal > SiaubtagS uom 14. gebruar 1903.

$er 8anöcööfl»fJtutann tit fsrffcn.

gej. fUebefet ^r6r. ju gifen6ai$.

Borftehenbe ©a^ungen werben auf ©runb bei § 93 bet ifkouinjiatorbnung für bie fßrouinj

Reffen » Siaffau uom 8. 3uni 1885 hietburd) genehmigt.

Berlin, ben 29. gebruar 1904.

ttr fiiijitr irr |tifilid)rB, U»trrrit|t§* n) *riiiiniI*Saflflfji«|fUf«.

3n Bcrtrctung:

gej. JSeuer.
<Btntjintgnu|. (Siegel.)

SB. b. 3- ll> 281.

SB. t. g? »c. « ü. II. 10547 .

Üci Kiiifttt 1(5 Siirn.

3m Aufträge:

gej. oon ilihittg.
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Stbfa® t. 8 «--

rdifinunn juni

Beitritt.

»b'atj 2, 3 u 4.

Röfllidittil be®

Jcitrillä.

guljungett
bet

©itümt* mtö 2Baifcufoffc für fcie ßontmunalbfamtrn öcö SRegierunaSbesirfS Kaffet.

,

I. SH; unb ‘Oeftimmuttß ber Raffe.

§ 1.

SÄUgemrtneS.

Die SBittocn« unb SB? aifenfaffc für bic Kommunal beamten be® ^Regierung®«
bejirf® Gaffel ift beftimmt, ba® ©Sitroen« linb SBaijengelb, Welche® bie bet Kaffe angefd)loffenen

SWitglieber ben Hinterbliebenen tfjter nad) ©eieg, ©ertrag ober rid)tcrlid)em Spruch ruljegebaltebcrcc^tigten

©tarnten cinjdjliefjlidj ber ©iirgcrmciftcr, ©eigeorbneten unb übrigen IVagiftratömitglicbcr ju jagten

gaben, gemeinfam ju tragen.

Kn bicien ©tarnten ftnb auch bie im Hauptamts angeftclltcn Sichrer jn rechnen, fotoeit bic ^Regelung

ihrer ©enfionSDcrgältniffc ober ber Unfprücge ihrer Hinterbliebenen nicht burd) befonbere ©ejege bereit®

erfolgt ift.

Die Kaffe gat ihren ©ig in Gaffel.

II. aWitglicbfihaft ber Raffe.

§ 2 .

©eredjtigt jum ©eitritt ftnb alle Streife, Stabt« unb fianbgcmctnben be® SRegierungSbcjirf® Gaffet.

Der ©eitritt anbercr Körpcrfcgaften , welche im IRegierungsbejirl ifjrcn ©ig gaben, tann nur mit

3nftimmung be® Sanbcagauptmann® criolgcn.

{ferner tann benjenigen ©runbbefigern beä IRegierungSbejirf®, welche nach §
4

'5 91bf. 1 ber Kreis«

orbnung bem UBagloerbanbe ber größeren ©runbbefiger angeboren , ber ©eitritt für bie jur ©erwaltung

felbftänbiger ©utäbejirfe ober fonftigen ©runbbefige® mit IHugcgehaltäberecgtigung angefteHten Seamtcn

bureg ben SanbeSbauptmann geftattet werben.

Die gleidje ©ergünftigung tann ben Üanbräteit unb ©ürgermeiftern be® SicgierungäbejirlS bejüglidj

ihrer ©rinatfd)reibgcl)ülfcn gewahrt werben, foweit bic Haftung für bie ©eiträge bureg ben firci® bejw.

bie ©emeinbe übernommen wirb.

Sebinaung für bie 3|| fQ ffulI9 «ft jcbodi in allen ffcitteit, baf? bie Sfaffenmitglieber mit ihren aufju*

nehmenben ©eamten gleidjjeitig and) ber 9Juhegehalt®faffe für bie Kommunalbeamten be® '.Regierung®«

bejirt® Gaffel beitreten, foweit biejet ©eitritt noch nicht erfolgt fein follte.

§ 3.

SRecgtSocrgäftniS beflogt nur jtoiftgrn ber Stoffe unb ben Staffenmitglicbern.

SRitglicbcr ber Staffe werben nur bie nad) § 2 beigetretenen Kommnnaloerbäube, Körperhaften,
©runbbefiger, ßanbräte unb ©iirgermeifter.

iRedjtc unb ©crpflicgtungcn werben nur jroiftgcii bet Kaffe unb biejen Siitgliebern begrünbet.

©on ben ^interbitebenen ber einzelnen ©eamten fönnen ^Injpriicgc irgenb welcher ?lrt gegen bic

Kaffe unmittelbar nicht erhoben werben.

§ 4.

Der ©eitritt hat iitg auf alle ©eamten ju erftrerfen.

Der ©eitritt eine® Kaffenmitgliebc® (§ 2) muß fiel® für alle biejenigen feiner ©eamten unb ber im

§ l Slbfag 2 gebadjten Sichrer erfolgen, au welche c® beim Gintritt in ben tKugeftaub ein Dfuhegcijalt

ju jahlcn Derpflidjtet fein würbe, mögen biciclbcn lebenslänglich, auf beftimmte 3c't ober auf ßünbigung
angcftcllt fein ober nach bem ©eitritt angeftellt werben unb ogne Unterschieb

,
ob biejelben oerheiratet

finb ober nicht.

Der in bem Porigen Slbfag auägcfprochene 3mang tritt nicht ein für weibliche Beamte.
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9Hdjt aufnahmefähig finb:

1. bie ßebrer an ben VolfSfchulen unb bie ßebrer an ben höheren unb mittleren nicf)t flaatlidjen

ßebranftalten, foweit bicic ßebrlräfte einer beftehcnben ober ju errichtenben anberen öffentlichen

£ehrex«3öitwen* unb SSaifcnlaffe angehören;
2. bie an höheren unb mittleren nicht ftaatlichen ßebranftalten etwa al« ßebrer angefteüten

fatbolifdjen ©eiftlichen

;

3. ©eamte unb ßebrer, welche ba« 60. ßebenSjafir Doüenbet haben, ©ine 21ii8nabmc finbet jeboch

bei ©röffnung ber Kaffe ftatt, wenn bieie ©eamten unb ßebrer jpätcften« feit bem 1. Oftober 1002

im ©ienfte be« beitretenben Kaffenmitgliebe« geftanben haben unb penfion«bered)tigt gewcfen ftnb;

4 bie jur $eit be® ©eitritt« bereis in ben 3Juf)eftanb oerfegten ©eamten.

III. 8SMttt>en= unb fönifenfaffcnhciträßc.

§ 5 -

©rrtcilttng beö SahreSbebarfö.

©er jährliche ©ebarf ber Kaffe einfcblicfjticb ber au* ©ilbung eines SReferbefonbä (§ 20) erforber«

lichert SJiittel unb ber fachlichen Verroaltungsfoftcn (§21) toirb auf bie Kaffenmitglicber nach Verhältnis

be§ in bem abgelaufcncn Rechnungsjahre gewährten ruhegehaltsberechtigtcn ©icnftcinfommen« , beä

gejohlten ffiartegelbs unb be« nach § 14 ber Saputigcn für bie SRutjegehaltsfaffe ju beredjnenben IRube»

geholt« ber an ber Kaffe beteiligten ©eamten »erteilt.

§ 6.

»uSgleich bon Sehlem bei ©eredjnung beS ©eitragS.

2Sirb bei fteftfegung eine« 5Hu(>egef>altcS ober aus fonftigem ?lnlafj ermittelt, ba& ba« ber ©eitrag«*

beredjnung ju ©rutibe gelegte ruhegehaltsbere^tigte ©ienfteinfommen ju hart) ober ju uicbrig bemeffeti

geroefen ift, fo ftctjt bem betreffenben KaffcnmitglieDc ober ber SBitrocn« unb SSaifcnlaffe ber Slnfprud)

auf 3urücfjablung ber ju oicl gejohlten ober auf 9?ad}jablung ber ju wenig gejablten ©eiträge ju.

©a« ©leiche finbet in bem Salle ftatt. Wenn ber Slnfprucb auf SHuljcgcbalt nachträglich einem ©eamten
jnerfannt wirb, beffen ©icnftcinfommen bei bet Verteilung ber ©eitrage nicht in Sicdjnung gejogen war.

©ie in biefen fällen erforberliche SluSgleichung erfolgt burd) 9iachjahlung ober ©rftattung berjenigen

©rojentfäge be« ruhegehaltsberechtigtcn ©icnftcinfommen«, welche in Den jur ©etechnung ju jictjcnDcn

fahren feftgejegt worben finb. (§§ 7, 8 unb 20.)

§ 7.

Seftftcllung ber 3ah«S6eiträgc burch ben fianbeShauhtntann.

©ie ^Jahresbeiträge werben nach Schlug be« Sßc^nungSjahre« Don bem ßanbe«hauptmann auf

©runb ber nach § 9 ber Sagungen ber 9?ubegebaltSfaffe für bie Kommunalbeamten beS DJcgierungS*

bejirtS Gaffel eingereichten SHachmcifungcn feftgcfteEt.

§ 8 .

3JIinbeftfa() beS projrntualcn ftahvcäbeitragö.

iJur ©eefung beS Kaffenbebarf« werben üorläufig minbeften« jwei ©rojent neben bem jur ©ilbung

beS IRcicroefonbS (oergl. § 20) erforberlichcn ©eitrag erhoben, ©rgibt fid) bie 'Jlotwcnbigfeit einer

©rhöhung, fo ift ber erhöhte Sßrojentjag ftet« auf DoUe Zehntel abjurunben.

§ 9-

©cfcbttierbe gegen bie Äeftftcllung ber ©eiträge.

©on ber feiteitS beS ßanbcShauptmannS fcftgcftelltcn ©eitragSfumme ift ben Kaffenmitgtiebern

Mitteilung ju machen, ©ejehwerben über bie JfeftfteUung finb binnen jwei ©jochen bei bem ßanbeS*

hauptmann anjubringen unb oon biefem bem ßanbeö*2luöfd)uffc jur ©ntjeheibung oorjutegen.

©urrf) biejc ©ntfdjeibung werben bie ©eiträge unb bie Verpflichtung ber Kaffenmitglicber jur

3af)lung bcrfelbtn enb gültig jeftgeftellt.

2*
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§ 10.

3elt brr Gntrirfitung bfr Beiträge. ©erjugSjlufen.

Die Beiträge finb nUja£)rltd) unb zwar fpäteftenS innerhalb 4 Soeben nach ber b'ircp ben SanbeS»
bauptmamt ergebenbeit Diittcilniig Don ber gcftftelhtng an bie in ber 3ahlung8aufforbcrung näher
Gezeichnete Kaffe (SJanbcsEjauptfaife ju Gaffel aber bie juftänbige Sanbeörenterei) unter gleichzeitiger

Anrechnung ber etwa für bie SBitwen* unb fflaifenfaffe oorfcfjuRmeiie gejaljlten SBitwen* unb SBaifen*

gelber (§ 16) ju entrichten.

Durch bie Ginlegutig Don Bcfcfjroerbcn gegen bie gcftftcHung ber Beiträge barf beren 3a^un 9
nicht Der,zögert werben.

SBirb bie 3flhlung über ben im Abfap 1 bejeichneten 3eitt>unft hinaus Derjögert, fo finb Dom
erften Dag nach Ablauf Don 4 SBodjcn bis jum 3at)lungStage Dicr ©rojent ©erjugSjinfen ju entrichten.

§ 11 .

©erannttnachung beS BerteilungSplanö.

Der jzur Verteilung fommeitbe ©cfamtbebarf ber Stoffe, ber ©efamtbetrag bcS gezahlten beitraaS*

pflichtigen DienfteinfommenS unb ber Dar. ben Kaffenmitgliebern als ©eitrag ju cntriditenbe ©rogetitfag

beS Icptcrcii werben alljährlich Don bem Banbcsljauptmann burch baS Amtsblatt ber königlichen SRegierung

ju Gaffel befannt gemacht.

§ 12.

Grlöfchen ber Verpflichtung jur 3«hlu«8 ber Beiträge.

Die Verpflichtung jur Gntridjtung ber SBitwen* unb SBaijeitfaffenbeiträge erlifcht für bie ber Kaffe
beigetretenen Switglieber:

1. burch ben Dob eines Beamten unb zwar mit Ablauf beSjenigen STOonatS, in roeldjem bie

3af)lung bes DienfteinfommenS (©cpalt, SRupcgehalt, SBartegelb) aufhört (Dergl. §. 15);

2. mit bem Ablauf beS SWonatS, in welchem ein Beamter ohne Ruhegehalt aus bem Dienfte

fcheibet ober mit Bewilligung eines DeilcS beSjclben ober unter Bewilligung eines ÜRuhegehalteS,

Wcld)cS fich nur auf ciiie b'cftimmte 3eitbauer erftredt, aus bem Dienfte entlaffen wirb;

3. hinfichtlid) beSjenigen Beamten, welcher meber Dcrheiratet ift, noch unoerpeiratete eheliche

ober burch nachfolgcnbe Ghe legitimierte Slinbcr unter 18 Satjrcn befipt, mit bem 3citpunftc

ber Bcrfepung in ben SRuheftanb;

4. hinfichtlid) eines in ben Ruljeftanb Perfekten Beamten mit Ablauf beSjenigen SWonatS, in

Welchem bie unter 3 be,zeichnete BorauSfepung eintritt.

Gine nach ber Beriepung in ben SRiiheftaub gefchloffenc Ghe ober baS Borhanbenjein

Don Kinbern aus einer folgen ift für baS Aufhören ber Verpflichtung opue Belang.

IV. SSittaeti: unb g&aifengclb.

§ 13.

3af|tung erfolgt an baS fiaffcnmitglfeb.

gür bie SBitwen unb bie pintcrbliebencn epelirfjen ober burch nachfolgcnbe Ghe gefeplid) anerfannten

Kinber eines Beamten, für weldjen zur 3cit feines DobcS ein Kaffenmitglieb zur Gntricptung beS

SBitwen* unb SBaifcnfaffenbeitragS an bie kaffe Derpflid)tet gewefen ift, zahlt bie kaffe an baS kaffen*

mitglieb SBitwen unb SBaiiettgclb nad) 'Diafjgabe bet jeweils biefcrljalb beftehenben gefeplidien Be*
ftminuingen *), infofem nicht bie für bie SBitwen unb SBaifctt günftigereit Beftimmungen ber §§ 14 unb 17
biejer Sapungen Anwenbung ju fiubeit haben.

*) Anmertung. 3ur 3e^t lommen folgenbe gefcplichc Beftimmungen in Bctradjt:

1. Weiep . brtrrffenb bie ftürforge für bie SSitwen unb SDaifcn ber unmittelbaren Staatsbeamten,
Dom 20. Btai 1882 (©.*£. ®. 298) in ber burch @efefe oom 1. 3uni 1897 (©.*©. ® 169)
obgeiinöertrn Raffung.

§ 8. DaS SBitwengelb beftcht in Dierzig Dom £unbert berjenigen fßenfion, ju welker ber Berfiorbcne

berechtigt gewefen ift ober berechtigt gewejen fein mürbe. Wenn er am DobeStage in ben

SRupeftanboerfept wäre.

Digitized by Google



18

§ 14.

©ertInnung beb ©tttoen= anb SSaifcngclbeS Int -falle bcS TobeS ctnrö ©«retten bor erlangter

©ubegclialtöficrcthtigung.

Stirbt rin bet ©itreen* unb ©atfenfaffe angehörenber Beamter oor Ablauf bet jeine Sude»
gebaltbbcretbtigimg bebingenben Tienftjeit, fo niirb bcjüglid) beb ©itroen* unb ©aifengelbeb angenommen,
ba§ bie 9iul)egel)nltbbercd)tigung bereite cingetreteit Sei; e8 »erben aber in einem Sollen JaUe nur |o

Diele 3*hntecle beb ju 1

4

/, 0 beb ruhegchaltbberedjtigten Tienftetnfommenb ju berccfjnetiben yiuhegetjaUb

für bie jfeftfteQnng beb *u gemährenbcn ©ihnen» unb ©aifengelbeb in Antedjnung gebracht, atb bet

©erftorbene anredmnngbröhige Ticnftjahre DoCenbet (jat.

3)et Sanbebfjauptmann ift jebod) auf Antrag beb SlaffenmitgliebeS, in beffen Tienftcn bet Ver-

storbene geftanbeit l)at, berechtigt, in einem foldien Jallc nach Umftänben ba8 ©itroen» unb ©aifengelb
über bie Dorbejeidineten ©eträge h'ttauS bib ju berjenigen .f)öt)e ju bereinigen, reeldjc fid) ergibt, roenn

ftatt ber bib jum lobe »trflidj jurürfgelcgten Ticnftjahre üode 10 3nhtc in Anrechnung gebracht roerben,

fofern bab betreffenbe Slaffenmitglieb fid) bereit erflärt, für benjenigen 3c'traum
«
welcher an ber jel)n«

jährigen Tienftjeit beb ©orftorbenen noch fehil» ^Beiträge jortjuentridjteit.

3)ab ©itroengelb joH jeboch, öorbehaltlich ber im § 10 Dcrorbncten ©efchränfung, minbeftenb

jtoeihunbert unb icthSjchn Warf betragen unb für ©itroen ber Staatbminifter unb '-Beamten

ber erften SHungflafje breitaujenb Warf, für ©itroen ber ©eamten ber jroeiten unb britten

Siangllnffe jroeiiaujcnbfünft)unbert Warf unb für ©itroen ber übrigen ©eamten jroeitaufenb War!
nidjt ijberftcigcn.

Uber bte 3ugef)örigfeit ju einer SRangflaffe entfeheiben bie ©eftimmungen beb § 2 Abfafc 1

bib 3 beö ©ejefjcS, betreffenb bie ©Währung non ©ohnungbgelbjufchiiffen an bie unmittelbaren

Staatsbeamten , Dom 12. Wai 1873 (©.*0. S. 209).

§ 9. Tab ©aifengelb beträgt:

1. für Sinber, beren Wutter lebt unb jur 3e’* bcö Tobcb beb ©eamten jum ©ejuge bon

©itroengclb berechtigt rear, ein fünftel beb ©itrocngclbeb für jebeb flinb;

2. für StinDer, bereu Wutter nicht mehr lebt, ober jur ßeit beb Tobeb beb ©eamten jum ©ejuge
Don ©itroengclb nicht berechtigt rear, ein drittel beb ©itreengelbeb für jebeb flinb.

§ 10. ©itroen > unb ©aifengelb biirfcn roeber citijeln noch jufammen beit ©ctrag ber ©cicfion über»

fteigen, ju recldjcr ber ©erftorbene berechtigt geroefen ift ober berechtigt geroefen fein reürbe,

Wenn er am Tobebtage in ben SWuljeftanb ucric(;t reäre.

©ei Ainoenbung biefer ©ejehränfung »erben bab ©ihnen» unb ©aifengelb Derhältmb-

mäfjig gefürjt.

§ 11. ©ei bem Aubfdjeiben eineb ©itroen« ober ©aifcngclbbercd)tigtcn erhöht fid) bab ©itroen» ober

©aijengclb bet Dcrbfeibcnbcn ©credjtigten Don bem nädjftfolgenben Wonat an inforeeit, alb fie

fich nod) nicht im Dollen ©enufs ber ihnen nach 0611 §§ 8 bis 10 gebührenben ©eträge befinben.

§ 12. ©ar bie ©itree mehr alb 15 Sabre jünger alb ber ©erftorbene, jo reirb bab nad) Wafcgabe
ber §§ 8 unb 10 berechnete ©ctroengelb für jebeb angefangene Sal» beb Alterbunterjdjiebeb

über 15 bib einfdjlicfjlich 25 Sahre um */ji> gefiirjt.

Stuf ben nad) § 9 ju bcrcchncnben Betrag beb ©aijengelbeS finb biefc Slürjungen beb

©itWcngelbeS ohne Sinfluf).

SKach fünfjähriger Tauer ber ©he reirb für jebeb angefangene Sahr ihr« »eiteren Tauer
bem gefürjten Betrage 1

/2 „ beb nach Wafjgabe ber §§ 8 unb 10 ju bcrcchncnben ©itreengelbeb

fo lange hinjugefcjjt, bib ber Dolle ©ctrag reieber erreicht ift.

§ 13. Sichten Anfprud) aut ©itreengelb hot bie ©itree, roenn bie l$!)c mit bem oerftorbenen ©eamten
innerhalb breicr Wonate oor feinem Ableben gcfdjloffcn nnb bie (Shefchliegung ju bem
erfolgt ift, um ber ©itree ben ©ejug beb ©itreengelbeb ju üerfdjaffen.

Steinen Aniprud) auf ©itroen» unb ©aifcngclb hoben bie ©itree unb bte tjintcrbliebcnen

Jtinber eineb penfionierten ©eamten aub foldjer Sl)e, roeldje erft nad) ber ©erje$ung beb

©eamten in ben SRuhcftanb gefchloffcn ift

§ 14. Stirbt ein jur ©ntrid)tung Don ©itreen nnb ©aifcngelbbeitTägen Derpflidjtctcr ©eamter,

reeldjem, reciut er am Tobebtage in ben SKuljcftanb uerfebt reäre, auf ©runb beb § 7 beb

©enfionbgefebeS Dom 27. SDiärj 1872 eine ©enfion hätte bereilligt »erben fönnen, fo fann ber

©itree nnb ben ©aifen bebjelben Don bem Tepartementbchef in ©emcinjd)aft mit bem

ffinanjminifter ©it»en-- unb ©aifengclb bereilligt werben.
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§ 1&.

©rgintt ber"3<»hIttngSt>flicht ber Waffe.

®ie Zahlung b<# SBitteen« unb SBaifengelbei beginnt, fofern ein ©nabenquortal ober ©nabenmonat
nidjt gewährt toirb, mit SinfteHung ber @ehaltijal)l»ng.

§ 16.

Höhlung erfolgt oorfthufetoeife Dtirrf) öte Äaffenmitglieber.

Tai staffenmitglieb
, in beffcn Xienft ber »erftorbene ©eamte geftanbcn bat, jafjlt ooricf)uBroeifc

auf Anweifung bei Sanbcihauptmamti bai SBitWcn * unb Sföaifengclb monatlich tm ooraui an bie

&mpiaiigibcrcd)tigten.

Ter oorgciegte Setrag toirb bem Waffenmitalieb gegen ©infenbung orbnungirnäfeiger 3al)rci»

quittungen (§ 19) unb unter Anrechnung auf bie ju iciftcnb'en ©eiträge am «(bluffe bei SHechnungijahrei

erfejjt. (§§ 7 unb 10.)

©ei etwa im Caufe bei Slechnungijahrei eintretcnbem TobeifaH eine« SBitmen« unb SBaifengelb»

©mpfängcri finb beffen 2)ionatS = Quittungen »orjulegcn.

©tirbt ein jur ©nlrichtung »on ©fitwcn. unb üBaifcngclbbeiträgen uerpflicf)tcter ©eamter,
toelchem nacf) ben §§ 18 unb 19 bei ©cnfionigefctjci oom 27. tölärj 1872 im pjalle feiner

©crfc(tung in ben 5Huf)eftanb bie Anrechnung gcn>i|jcr 3c** el1 ouf bie in ©etra<f)t tommenbc
Xienftjeit hätte bewilligt werben lönncn, fo «ft ber Xcpartcmented)cf in (gemein jehaft mit bem
ginattjmmifter befugt, eine fold)e Anrechnung auch bei geftfefjung bei SBitwcn* unb ©Jaijcn*

gelbe« jujulaffen.

§ 15. Tie Höhlung be« SBitWcn» unb fflaiiengclbe« beginnt mit bcin Ablauf bc« ©nabenquartali
ober bei ©nabenmonat«.

§ 16. Tai SBitmen = unb SBaifengelb wirb monatlich im boraui gejohlt. An wen bie Hah (u>ig

gültig ju leiften ifi, beftimmt ber Xepartementidjcf, welcher bie ©cfugni« ju folcher ©efttmmung
auf bie ©rooinjialbehfirbe übertragen tarnt.

9iid)t abgehobene Teilbeträge bei üöitwen« unb 95?aifengclbci ocrjäljrcn binnen ttier 3ahreit,

nont Tage ihrer gällialeit an gerechnet, jum ©orteilc ber ©taatifaffe.

§ 17. Tai ©filmen = unb ©aifcngclb tarnt mit rcd)tlid)cr ©firfung weber abgetreten noch Uerpfänbet

ober fonft übertragen werben.

§ 18. Tai SReeht auf beit ©ejug bei ©fitwem unb ©faifengelbc« erlifcht:

1. für jeben ©crcchtigtcii mit Ablauf bei TOonat«, nt welchem er fid) »erheiratet ober ftirbt;

2. für jebe ©3aife auBerbem mit bem Ablauf bei 2Ronatb, in welchem fie bai 18. Scbcnijaljr

»ollenbet.

§ 19. Tai Diccht auf ben ©ejug bei ©fitroen* unb ©faifcngclbei ruht, wenn ber ©eredjtigte bai

beutfehe 3ubigenat »erlicrt, bii jur etwaigen ©fiebcrerlangung bcijclben.

2. Stäbte-Crbnuug für bie ©robiitj f>efftn>9laffau oom 4. Auguft 1897 (©.*©. 3. 254).

§ 73. Tie ©fitwen nnb ©faifen ber befolbeten ©ürgermeifter, ©eigeorbneten uttb übrigen fKagiftrati-

Stitglieber, fowie berjenigen ©emeinbebeamten
,

roeldjc mtt ©enfionibcrcd)tigung angeftellt

gewefen finb, erhalten, faU« nid)t ein anberei mit @enel)migung bei ©cjirfi» Auifdjuffei

üercinbart worben ift, ©fitwert- unb ©faifengelb nach ben für bie JBitweit unb ©faijen ber

unmittelbaren ©taatibcamten geltcuben ©orfdirijtcit unter ^ugrmibelegung bei »on bem ©eamten
im Augenblide bei Tobe« erbienten ijßciifionihctragei.

Auf bai ©fitwen» unb ©faiiengclb fommen biejenigen ©ejüae in Anrechnung, welche Oon

öffentlichen SBitmen • unb Sfaifcnanftalten gejaljlt werben, infoweit bie ©tabtgemcinbe bie

©intaufigelber unb ©eiträge gelciftct hat.

§ 74. Über ftreitige ©enfionianfprüdjc ber befolbeten ©ürgermeifter, ©eigeorbneten, fonftigen

iRagiftrati-aRitgliebcr unb ber übrigen befolbeten ©emeinbebeamten, jotoie über ftreitige

Aniprürfir ber Hinterbliebenen birfer ©eamten auf ©Mtwen* unb ©faifengelb, befcljließt

ber ©cjirliAuijchuj), unb jwar, foweit ber ©ejchluf) fid) barauf erftredt, weldjer Teil bei

Tienfteinfommeni bei Jjeftftellung biefer Anfpriidje ali ©efolbung anjujehen ift, oorbehaltlid) ber

ben ©eteiliaten gegen einanber " juftehenben 5Uagc im ©crwaltungiftreitoerjahrcn , im übrigen

oorbehaltlicö bei orbentlichcti iRcdjtiwegei.

Ter ©efdffuB ift »orläufig »ollftrecfbar.
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§ 17.

©erjährung nicht abgehobener ©eträge.

ißidjt abgehobene Teilbeträge ber SBittoen* unb SBaifengelber oerjäfjren binnen 4 3al)ten oon bem
auf ben Tag ber gäHigfeit folgenben 31. Tejember an gerechnet jum ©orteil ber SSitwen« unb SBaifenfaffe.

§ 18.

grftfefcung beS SßJittoen» unb SBatfcngelbcS erfolgt burrfj ben üanbeöfjnu&tmann. 3uläfftgfeit

beö ÜHethtStoegö. Sri ft hierfür- Streitbcrfünbigung in IRechtoftreitigtcitrn.

Tie ©eftimmung bariiber, ob unb weldjeS SBitwen« unb SBaifengclb ju zahlen ift, erfolgt nach

Anhörung beS betreffenben StaffenmitgliebeS, tueldjes bie tRid)tigfeit feiner Eingaben ju begrünben unb ju

OerantiDorten hat, burch ben üanbcet)aiiptmann.

Tie ©efdjreitung bes ^Rechtswegs ftcht bem Jtaffenmitglieb offen, bodj rauft bie innerhalb 4 Soeben
angurufenbe ©ntfeheibung bes l*anbeS«AuSfchuifeS ber Silage oorhergeben unb leßtere fobann bei ©«luft
beS $tiag«ed)ts innerhalb 6 SDlonaten

,
nad)bcm bem Slaffenmitglieb bi? ©ntjefteibung beS fianbeS»

AuSfdjuffeS belannt gemacht ift, erhoben werben.

Sab ein ftafjemnitgtieb burd) bie Hinterbliebenen cinc-ä 'Beamten ober CehrcrS wegen SBitwcn»

ober 33aifengelbö* ^infprüdje gerichtlich belangt, fo ift eS bei äJletbung eigener Haftung oerpflichtet, ber

Stoffe alSbalb oor bem erften ©etljanblungStermin bcti Streit ju Derfünbtgen.

3. fianbgemcinbe=£rbnung für Sie ©robltti Hcffeit»^affau bom 4. Auguft 1897 S. 301).

§ 87. Tie Sitwen unb Saijen ber befolbctcn ©ürg«meift«, fowic betjenigen ©emeinbebcamten, welche

mit ©enfionSbered)tigung angcftcdt gewefen ftnb. erhalten, faU-i nidjt ein anbereS mit ©enehmigung
beb Streis»AuSfchufjes o«einbart worben ifi Söitweu« unb SSaijengelb nach ben für bie Sitwen
unb Satfen ber unmittelbaren Staatsbeamten gelteitbcn ©orfdjriften unter 3uSrunbelegung

beS Oon bem ©eamten im Augenblidc beb TobeS erbienten ©enfionebetrageS.

Auf bas Sitwen« unb Saijengelb lommen biejenigen ©cjüge in Anrechnung, welche Oon

öffentlichen Sitwen* unb Saijenanftalten gezahlt werben, infoweit bie ©emeinbe bie ©infaufS»

gelber unb ©eiträge gelciftet hat.

§ 88. Uber ftreitige ©enfionSanjpriiche ber befolbctcn ©iirgermeifter unb ber übrigen befolbeten

©emeinbebcamten
, fotoic über ftreitige Atifpriichc ber Hinterbliebenen biefer ©eainten auf

Sötttofu unb äöaifengelb bcjdjlieftt ber StreiS «AuSfchuft ,
unb jwar, foweit ber ©efdjluft fidj

barauf «ftredt. toelctjer Teil bes Tienfteinfommens bei geftfteUung bief« Anjprüdjc als

©efolbung aitjufehen ift, uorbcbaltlid} ber ben beteiligten gegen einanb« ^«fteljenben Silage im

©erwaltungöftrcitoerfahren, im übrigen uorbehaltltd) bei orbcntlichen 'Rechtsweges.

T« ©efehluft ift oorläufig oollftredbar.

4. öefeu, betr. bie Aufteilung unb ©erforgung ber Mommunalbcamten, bom 30. 3uli 1899
(Ö.*S. S. 141).

A. illlgemeiite ©eftinunungen.

§ 7. Ter ©cjirfS=?ltisid)uft bcfdjlieftt über ftreitige ucrmögenStecf)tltd)e Attfprüdje ber Stommunal»

beamten cinfchlieftltdj ber in § 2 Abf. 1 erwähnten ©eamten — b. h- b« auf ©robe, ju

Oorübergchenben Tienftlciftungen ober jur ©orb«citung angcftcllten Sommunalbeamten injoweit

als ausbrüdlid) uorgejehen ift, baft beren SRedjtSoerhaltniffe biefem ©efeye unterliegen — aus

ihrem Ticnftoerhältniffe inSbefonbeve über Anfprüdje auf ©cjolbung, iReifetoftenentfdjäbigung,

©enfion jowic über ftreitige Anfpriidic ber Hinterbliebenen ber ©eamten auf ©nabenbejüge

Ober äÖitweu* unb SÖaijengclb. Tie ©cicftluftiaffung erfolgt, ioweit fie fid) auf bie grage
«ftredt, welcher Teil beS TienfteinfommenS bei geftftellung ber ©enfionSanfprüchc als ©eftalt

anjufeljen ift, oorbchaltlich b« ben ©eteiligtcn innerhalb jroei 33od)cn bei bem ©esirfS«AuSjd)iift

gegen einanb« juftchenbeu Silage im ©erwaltung3ftrcito«fahren. 3m übrigen finbet gegen ben

in erfter ober auf ©cjd)rocrbe in »weiter 3nftanj ergangenen ©efehluft binnen einer Ausjchluft«

frift uon fec^A ÜRonatcn nad) Aufteilung beSfelben bie Silage im orbcntlichen DicdjtSwegc ftatt.

Tie ©cfd)lü|fe finb oorläufig oollftredbar.

©ei beu in §§ 18 bis' 20 erwähnten länblidjen Stommuttalo«bänbcn~ tritt an bie Stelle

beS ©eyrfs* Auspuffes fowohl für baS ©efehluft« als auch für baS ©enoaltungSftreitoerfahren

ber fti«s»AnSjd)ug.
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§119.

$ie Bon Bern (Jmpfangöbcrechtigten bciiubringenben Siathtoeiie.

'Bei Borlage jeber Quittung (§ 16) haben burcfi Beibringung amtlidjer Befcheinigungen nncf)juweifen

:

a. Xie SBitwe bie fyortbaucr itjrC'S fflitwenftanbcß

;

b. ber Bertretcr bezugsberechtigter 28aijen, baß bicfclbcn nocf) am lieben unb bei über 16 3aßr
alten TOäbt^en weiter, baß fic noch lcbigcn ©tanbeß ftnb, jowie ferner feine eigene öcbungß*
befugniß (oetgl. § 1791 B. G. B.).

R. SScanttc ber Stabtgctnciubru.

§ 15. Xic Söitwcn unb Blaifett ber penfionßberedjtigten Beamten ber ©tabtgemeinben einichlicßlid)

ber in § 14 aufgcfiitjrtcn Beamten — b. f). ber SNitglieber beß follcgialifdjen GcmeinbeDorftanbeß
(SJiagiitratß), fowic in Stabten otjrie toQcgia(ifd)en Gemcmbeüorfianb ber Biirgermciiter unb
beren ©tellDcrtretcr (peite Biirgermciftcr, Bcigcorbnete) — erhalten, fofem nicht mit Genehmigung
bei ©ejirf« * Äußfcfjuifeß ein anbereß feftgejeßt ift, SBitWen* unb Bkiiengelb nach ben für bie

äBitwcn unb SBaijcn ber unmittelbaren ©taatßbeamten gcltcnbcn Borjdjritten unter ßugrunbe«
legung beß Don bem Beamten im öligen blief beß lobcß erbienten Bmfionßbetrageß

;
babei tritt

an bie ©teile ber für baß BJitroengclb bei unmittelbaren ©taatebeamten bargeichriebcncn SflAft*

faßt ber ^öchftiaß Don 2000 Bit.

91 uf baß Sitraen* unb BJaifengelb tommen bie Bezüge, meldje Don öffentlichen 2Bitn>cn=

unb ©aifcnanftalien ober bon ^PriDätgefcHfc^aften gejagt »erben, in bemfelbcn Berf)ältniffe in

Anrechnung, in »clchem bie ©tabtgemeinbe fich an ben Dertraglichen ©egenleiftunaen beteiligt

hat. 2llß Beteiligung ber ©tabtgemeinbe roirb cß auch, foweit bie 3c'l »or bem Snhrafttretcn

beß Gcicßcß in Betracht fommt, angefchen. »enn bie Gcacnleiftung feiten« beß Beamten auf
Grunb außbrüdlicher, bei ber Aufteilung übernommener Beipflichtung ober anberweiter fyeft*

fefcungen erfolgt ift.

C. HJeamte ber ünubgcuieinbcu, ber äanbburflcrmdftmien, Ämter, ^toedtoerbäube

unb Klmtßbeglrfc.

§ 18. ®ie AnfleHungß=, Bejolbungß* unb ^ienfionönerljältniffe ber Beamten ber Sanbgenteinben,

fotoir bie Anfprürfie ber fönterblirbcnen biefer Beamten anf 2öitttcn- unb ÜÖaifengelb

lönnen burch Ortßftatut geregelt »erben, hierbei gelangt für bie fRheinprodüt} unb bie Ißrooinj

BJeftfalen § 19 Sir. 2 jur Amocnbung.
Kommt ein berartigeß Statut in größeren l'anbgemcinben, für »eiche nach ihren befonberen

örtlichen Berhältniffen ein Bcbiiriniß ortßftatutarifchcr Regelung (Abfaß 1) beließt, inßbefonbere

ftabtifcßcn Bororten, Snbuftrieortcn , Babeorten uf». nicht ju ©taube, fo tarnt auf 2lntrag ber

21uffid)tßbchörbc ber Kreiß *Ausid)uß bcfd)ließcn, ob unb inwieweit bie Beitimmungen ber §§ 8

biß 10 unb 12 biß 15 biejeß Gefcßeß auf bie Beamten ober einzelne Klaffen ber Beamten ber*

fclben entiprechenbc 9ln»eitbung ju finben haben. Bei 2(it»enbung ber Dorgcbacßten Bcftimmungen

tritt an bie ©teile beß Bejirtß=9Iuöfchuffeß ber Kreiß=Außfd)uß. Xer Bcjcßliiß beß J(reiß«9luß=

fdjufieß bleibt folange in Geltung, biß bureß Ortßftatut (Abjaß 1) eine anbenucite Siegelung

getroffen ift.

9luf 91ntrag ber Beteiligten ober ber 9luffichtßbcl)örbe beßhließt ber Kreiß «Außfdjuß über

bie fjeftfeßung ber Befolbungen unb fonftigen Xicnftbcjüge ber fianbgemeinbebeamten.

Xie Dorftcljenbcn Bcftimmungen gelten auch für bie Beamten ber Slmtßbe^irfe unb ber auf

Grunb ber §§ 128 ff. ber Canbgcmeinbeorbuung für bie fieben öftlidjcn Brouin^en Dom 3. 3uli 1891

(G ©. 233), §§ 128 ff.
ber Uanbgcmcinbeorbnung für bie Brodinj ©djlcßmig

«
^»olftcin »om

4. 3uli 1892 («.=©. ©. 155), §§ 100 ff. ber Üanbgcmcinbrorbnung für bie yrooinj Reffen*

Siaffau oom 4. 9luguft 1897 (G.=®. ®. 301) gcbilbrtrn 3»rrfocrbäitöc.

D. <Ztfj(uf|s unb Ühergntigobeftiuimiiiigcn.

§ 24. 3ft bie nach SRaßgabe biefeß Gefcßeß ju bemeffenbe B el>f>°n cineß Beamten geringer alß bie

Benfion, welche ißm hätte gewährt meröcit miifjen, wenn er am 31. IJlärj 1900 nach ben biß

baßm für ißn gcltenben Beftimmungen penfioniert worben Wäre, fo Wirb biefc legiere Ben ftan

an ©teile ber elfteren bewilligt, jebrnh unbrfchabet brr grftftellung DrS Söitlucu» unb äöaifen*

grlbrß uad) Biaßgabe biefeß GcfcfteS, foweit nicht auch in biefer Beziehung bereits er*

worbeue Siechte beftehen.
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V. Weferuefotib«.

§ 20.

Stillung be« Sieferücfoub«.

Sie Kaffe pat einen SReferbefonbS anjujammeln.

3«r Vilbung beSfelben fjat ein jebe« beitietcnbc Kaffenmitglicb bon bomperein auf bie Sauet Bon

10 Sauren neben Den ju jazenten japrlidjen Beiträgen (§ 5) einen weiteren yuidjlag bon 1 ^ßtojeut

be« beitragSpflidjtigeu SienfteinlommenS ju entrichten. Slugerbeut wirb Dem SieferüefonbS bei nadj

3at)tong bet ©itroen* unb ©aifengelDer unb bet VerwaltungSfoften übrig bleibenbc Seil bet ©ihnen«

unb ©aifenfaffenbeiträge unb jwar fo lange, als biefe ben OTinbeftfaf} (§ 8) liiert überfteigen, jugefü^rt.

Sie erwadjjenben 3infcn fließen bem Kapitalbcftanbc fo lange ju, bis biefer ben dJiinbeft betrag

bon 10% be« beitragspflichtigen Sienfteinfommen« erreicht fjat. ©obalb bie« ber galt ifi, werben bie

3 i n f e n fo lange jur Veftrcttung ber laufenben SluSgaben mitberwenbet, als ber orbentlidjc 3abreS*

beitrag (§ 7) 4 »/„ nid)t üoerfteigt. 3fl bie Srljebung eine« orbentlidjen Sah^beitragS non mehr al«

4°/0 etforberlid) geworben, fo lann nach Bcfdjlufj beS 2anbeS«¥luSjdjufjeS audj ber Kapitalbeftanb
be« 'Jiefernefonb« fo lange ju ben laufenben Huägaben nerwenbet werben, bis bcrfelbc auf ben oben

erwähnten 3Jt i nb eft betrag tjerabgefunfen ift.

Ser fReferbefonbS ift nad) ben für bie Anlegung bon 9Jiiinbelgelbem geltenbcn Vorfd|riften berjinö*

lidj anjulegen.

VI. StertoaltattR ber (taffe.

§ 21 .
•

UnentgeltlidjtHt ber Verwaltung. Vertretung brr (taffe nactj aufeen.

Ser ©ejirfSberbanb führt burdj feine Organe bie Verwaltung ber Stoffe unentgeltlich

Sie erwadjjenben fachlichen Soften trägt bie Kaffe.

Sie Vertretung ber Staffe nach äugen unb bor ©eridjt erfolgt burdj ben Sanbeäfjauptmann.

Serfelbc berleptt mit ben beteiligten Statuten nur burd) Vermittelung bet betreffenben Raffenmitglieber.

§ 22 .

Schaffung be« SetricbSfonbö.

©eiten« ber ffaffenocrwaltung ift ber erforberlicfje VetriebSfonbS babrleljnäweife ober im Konto*
lorrentberletir aufjunegmen. Sie pierfür ju jaljlenben 3'nfen werben au« Der Staffe beflritten.

§ 23.

^Rechnungsjahr.

Sa« ^Rechnungsjahr ber Stoffe umfajji bie 3«t bom 1. 2tpril bi« 31. SJlärj.

§ 24.

©epbungen aller Slrt flnb portofrei ju bewirten.

Sie Kaffenmitglieber Ijnben if)re Schreiben unb ©elbjenbungen ber VejirfSoettoaltung foftenfrei

einjujenben unb erbalten bon berfelbcn ebenfaH« alle ©enbungen foftenfrei.

§ 25.

Veröffentlichung ber geprüften 3abreSred)nnngen.

Sie geprüften SafjreSredjnungcn ber Stoffe finb ben Kaffenmitgliebern roäfjtcnb 4 ©odjcit, nach
borfjetiger Skfanutmadjung burd) baS Slmtsblatt, in einem ©efcfjäftSjimmer be« UanbcSljauptmarmS jur
Gin|id)t offen ju legen, bebor Diefelbcn bem Kommunal » Canbtag jur Vefdjlujjfaffung über beten
Slbtjörimg oorgelegt werben.

Über etwaige CriitmenDungen unb Scfdjroerbeit, welche iljrn feiten« ber Kafjenmitglieber gegen bie
!Red)iiung uorgcbradjt werben, entfdjeibet ber h’anbeS-SlitSjdjujj, gegen beffen (Sntjeheibung innerhalb
4 ©odjen bie Ventfung an ben Kommunal »fianbtag als lebte 3itftonj ftattfmbet.

Süljäljrlich ift ber DledjnungSabjdjlufj nebft einer Überjtdjt über baS Vermögen ber Kaffe burd) baS
Slmtsblatt ju beröffentließen.

3
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§ 26.

(Eröffnung ber Stoffe.

Die (Eröffnung ber Haffe erfolgt auf Befrfjluh beS 2anbeB*9lu8fchuffe3.

§ 27.

Schliffeung ber Haffe.

Der Stommunal-ßanbtag ift befugt, nad) Slblauf non 10 3al)rcn nad) (Eröffnung ber Haffe biefelbe

ju fd)Iief)cn, wenn bie ?lbfid)t, einen berartigen Bcfd)luh herbeijuführen , burd) den fianbe8*Mu8jc^u6

minbeftenä ein 3afjr not ber 93efd)lufjfaffung im Amtsblatt jur öffentlichen SfcmttniS gebracht toar.

SBirb bie 'Schließung ber Stoffe non bem StommmiaUSianbtag befchloffen, fo t)at bie8 jur ffolge,

baft bon bemjenigen 3''i4'unlte ab, mit Welchem bie Haffe als gcfdjloffen gelten. foH, Staffcnmitglieber

nicht mehr aufgenommen werben tönnen, ittib bah bie SBitwen« unb JBaiiengelbcr an bie Hinterbliebenen

ber oon biefem 3e'tPUT|tte an angeftellten Beamten nicht mehr auf bie Stoffe übernommen werben. 3m
übrigen wirb bie Stoffe, fofern nicht Borljer ihre Sluflöfuna (§ 29) erfolgt, nach ben Beftimmungen biefer

Satzungen fo lange fortgeführt, btö ade cingegangcnen Bcrpftichtungen erfüllt finb.

§ 28.

Berechtigung jum einfeitigeu Austritt auö ber Haffe. Stiinbigung.

Die Staffenmitglicber finb berechtigt, nad) Slblauf Bon 10 Satiren feit ihrem Beitritt mit bem ©nbe
eines {Rechnungsjahres nach 6 SRonatc oorher erfolgter Slünbigung non ber Stoffe jurürfju treten.

Der 9t ü cf tritt fami mit ber 28irfung erfolgen, bah bös jurüeftretenbe Staffenmitglieb nur hin«

fid)tlich ber nad) bem 3eitpuu!t bc3 SRiidtrittS mit 9Jul)egcl)altSbered)tigung neu angeftellten Beamten
an ber Haffe nidjt meljr beteiligt ift.

Der SWücftritt eines StaffenmitglicbeS fann fich jebod) aud) auf alle feine '-Beamten, alfo auch auf

bie mit {RiibegcbaltSbcrcdjtigung Bot bem 3e<tPun^ beS SRücftrittS angeftellten erftreefen. 3n biefem

gatle wirb baS Staffenmitglieb für bie .gufunft non ber BcitragSleiftung jur Stoffe frei, unb c8 l)ört,

ohne bah e8 Slnfprüdje an bie .Haffe auf bie SRiidjalilnng gezahlter Beiträge erheben famt, aisbann auch

bie 3ahlung Bon SBitroen» unb BSaifengelb aud ber Stoffe für bie Hinterbliebenen ber früher in feinem

Dienft geftänbenen 'Beamten auf.

3Jtit ben gleidjcn USirfungeit lami ber 2anbc3»?lu8)d)uh jederzeit einem Staffenmitglieb, welches

feine $crpflid)tunc|cn gegen bie Stoffe ober bie ihm bei bet Aufnahme geteilten Bedingungen ntd)t

erfüllt, bie Beteiligung an ber Stoffe 6 Bioitate uor Ablauf eines 'JtechnungSjahreS auffiinbigen, Bor«

beljaltlid) beä bem betreffenden Staffenmitglieb nufteheitben {RedjtS, binnen 4 ©odjen nad) Bebnnbigung
ber mit ©riinben ju uetfehenben Slünbigung bie Berufung an ben $fiunmunal«2anbtag einuilegen. Di'c

Berufung hat auffchiebcnbe SBirfuitg. Die ©ntfeheibung beS Sfommunal*2anbtag6 ift endgültig.

3m fjallc ber Berftaatlidjung uon höheren 2ct)ranftaltcn ober ftäbtiidjen fjßräparanbenanftalten

fteljt bem bisherigen Patrone ber ?lnftalt ober ber umert)altungSpflid)tigen Stabt jebergeit bie Befugnis
ju, hinfidjtlid) ber in ben StaatSbienft iibertretenben 2eljrct unb Beamten Bon ber Stoffe »urüdjutreten,

fobalb ein aus ber Stoffe 22itrocn* unb SBaifengclb beziehender Hinterbliebener eines früheren 2ehrerS -

ober Beamten biefer Slnftalten nicht mehr norhanben ift ober aber, fofern baS betreffende Haffcnmitglieb

bie 3Qhlung biefer JBitWen« unb BJaifcngelber fclbft übernimmt.

§ 29.

)Hcd)tSt)crhäftniö bei Sltifiütung brr Haffe.

(Erfolgt nad) Borauigcgangeiter Schließung bie bemnächftige ?! uflßfung beS StaffcnBcrbanbeS , fo

fällt baS etwa noch Borhanbenc Bermögen bcitjcitigen Haffenmitgliebern ju, welche jur 3c>t ber Sünflöfutig

ber Raffe nod) angehörten.

Die Bertcilu'ng erfolgt nach 3Rahgabc ber im Saufe beS 9?ed)nung8jahtcS der Sluflöfung gejohlten

Staffenbeiträge.

Die ?luflÖfung befdjlieht auf Eintrag beS Cnnbe3-9tu3fd)icffc3 ber Slommunal = 2anbtag.

©in bat)ingchcnbcr 91n trog ift ebenfalls 1 3atjr uort)cr, beuor bie Befchluhfaffung burch ben

Ronimunal«2anbtag erfolgen foll, burch baS SlmtSbtatt ber Hötiiglichcn Stcgicrung belaimt ju geben.
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SBirb bie Ruflöfung Bom Sfommunal’ßanbtag bcfdjtojfen, fo tjat btcä jur golge, bafi bie 3a¥nn9
bet iBitwen» unb iBaijcngdber Bon bem 3Htpunfte btr Ruflöfung an audj für bie bereits im ©enuffc
oon SBitwen-- unb SSJaifettgelb befinblidjcn VejUgSberedjtigten wieoer ben betteffenbcn ffaffenmitgliebem

allein jur Saft fallt.

§ 30.

Rbänbmmgen brr Satzungen.

Rbänbmmgen biefer Sahungen erfolgen narf) Rnljörung ber TOitglieber burcfj Söeitf)lu6 beS

ÄommunaUSanbtagS unb bebürfcn bet ®cncl)migung bet ftuftänbigcn RuffidjtSbclißrbe.

Xmrdj jotcfjc Rbänbcrungcn fönnen Wohlerworbene fRet^tc ntdjt Bericht werben.

RuSgefertigt itad) ben Sefdjliiffen bcS flommmia(*fianbtag8 Bom 14. gebruar 1903.

2)cr £anbe8f)auptmann in Reffen.

gej. 3Mrbefef <3trfr. ju £tfenßa<ff.

Vorfteljenbe Sagungen werben auf ©ruttb be? § 93 ber SßniBinjialorbnung für bie fßroninj

Reffen «fßafjau Bom 8. Siini 1885 hicrburcf) genehmigt.

Vetlin, ben 29. gebruar 1901.

tn Siiiitfi In jtiflliflti, Ilitmifts* ml Sicli)tii[ • fl i|drfl»| ritn. $n Jüiifitr I« 3ikti.

3n Vertretung: 3m Ruftrage:

gej. üSfBer. gej. non iüftiitg.

( Sieget, i

• _®tartmi*nng.

SB. t>. 3. I j> 281.

fB. b, 9. h. «. U. 11, 105«.

Ruf örunb bet mir Bom 8anbe8=Ru8fdjufi unter bem 1. 3Hätj 1904 erteilten Ermächtigung wirb

als Termin für bie Eröffnung ber 9ful)egef)alt«faffe unb ber SBitwen* unb SBaifenfafje für bte kommunal«

beamten bcS IRegierungSbcjirfs Saffel ber 1. Rpril 1904 bcftimmt.

Gaffel, ben 9 . TOärj 1904 .

®er SanbcS^auptmann in Reffen.

gej. fUebefef iPrßr. ju Eifenßacj.

unt SJaiftnbauS- i'uAtturftrei in CtfftL
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fc c v Ä ö tt i $ I i <b c n 9tcßie?iittß | u (Gaffel.

13. Sulgegcben ÜJlittroi><$ ben 30. *D?ärj 1904.

Beilage: BertciluiigSplati über bie SBciträge jur ücljrer» fliuijegcfjaltefaite.

Jnftnlt: Anbermeite Abgrenjung bet ©enraitungSbej. ber ISifcnbabinJirettionen in Syrauffutt ÜKainj unb St. ^Jbantt

—

Saatbrütfeii. ©crleibungbe« 6nteignungvre4t« an bie Stabt Piulba jur Crtoeiteruug bei BaffrroerW, ©oftamoeitungSnerfebt

mit £>fierteiib* Ungarn. Sünblgung 3) */o ©oräug« ; Anleihe » Scheine V. Üietbe bei Cfipretife. Sübbabti - ®cfeH(<6aft.

®. R.V86. Äbäuberungett jc. bei aimt. Batciioerjeidjuiffcs juni Qoiltatife. äuiaffimg bet ©abiitbeu ftfiierecrfidtetungibanf

füt bie Serfttberung leuteiipfl. ®cbäube gegen geuetfgefabt. lennin fiit bie l’iguibtetutig oflet bem Staiejabre 1903 an»
gebbtigen gotbermtgen an bic ©taat&laffe. ©etfembte Ctifdtaften. ®. ftts 87. ©ebingungen füt bie ©eraetbung um Arbeiten

tmb ftefernngen bei Staatäbanten. ®. 87,'8H. Utfunben übet bie ISrrithtnng ber falb’ ©tatteien Süntetibaeb unb UlteninltU

lau. ®. 88 —90. Sattbfcbontepiete. S. 90. Anbetungen pon ®emeinbebejiif«gren)en. Ulmet ffltiiufierbau » Lotterie.

Uttiibtung pon 3t»atig«innungeti im Steife frrattfcnbtrg. Cttiibtung Den ©oftagenturen. ©. 90,01. Irnichmtig einer

lelegrapbenanftalt in ftreubembal. ©eftimmung bet geituna iüt bic amtlicben ©etanntraacbimgcn bet Wcfibenjjtabt Saget.

Aufgebot oon Spatfaffenbiiibern bet päbt. Spartajfe ju Caffel. ütiebigte Stellen. ®. 92.

t?anücäl)trrlictjf ©rlaifr.

247. Auf 3&ren Bericht Bern 4. äJlärj 1904 feeflimme

3ip, ba§ bie Betroaftungebejirtc bei ©ifenbabnbireltionen

in fjranfinrt a. 2)1., äNain), @t. 3obann—Saat»
brürfen «cm 1. April 1904 ab nach 'IRaggabe ber

antiegenben Kaibweifung anbermeit abgegrenjt werben.

Diefer Grla| ift burtp bie ©efep» Sammlung ju «er*

Jffeniltt^ett.

Berlin, ben 7. (Diät) 1904.

ge). S8Ul)dnt R.

gegenge). Bubbe.
An ben SRinifier bet Bjfentfiiben arbeiten.

3ufammenfteUung
ber änberungen ber BttmallunpSbejitfe ber ßifenbal)»«

btrrfticnen in Sratifiurt a/Dl., 5Jlain) unb

©t. Oobann— ©aarbrihfen.

Eifenbabn>

bireftienen.

3ugang
ber Streifen.

Abgang
ber Streifen.

gtanlfutt

am SDiatn.

Dffentacb- 3)iebutg—
©iebei—Biepenbaib.

fiotbbefm—AübeSbeiin —
A’iebttlabnfieiii |>otdj-

beim.

Sume—Bie«baben.

Sutve— ©iebtiib

(Abeinbabubof).

Bic-Jbaben— ©iebtieb

(Aiobbaib).

Biebbabeu—3>opteim.

Alain) ^odjiieim— Ütiibebhrim—

Ätebetlabiigcin-önt(b :

beim.

Sinne—©ieebaben.
Sutue—öiebtiib (Dibeim

babnbof).

©iebbaben— ©icbtiib

S^icäbaben—Siotiheini.

Cffeubaib—Ilebntg—
©iebet-Iicpcnbaeb,

Vangenlonebeim ©im»
metn - Xittbbetg.

Simmetn - (SoflcDaiin,

Sitn—Wünftet a. St.

Aeubaugtcefe : Saget

taun—©oppatb.

®t 3cbonn—
Caotbtürfen.

fangentonSbeirn—®im=
mein—Äinbbetg.
Simmetn- üaflcQaun.

Situ— iDiünpet a. St.

flleubauftteife : CSaftel»

taun—©oppatb.

Bovftebenben SiUerbScbften Erlag bringe id) gier*

butcb jur öffentlichen flennrni«. (A. II, 4253.)

Eaffel am 25. fflUrj 1904.

Der 91egierutig«präjibeitt. 3. B.: 2)1 ei er.

248. Auf ben Beriet »cm 15. gebruar b. 3. will

3<b ber ©tabtgemeinbe gulta, welche ta« ftübtifepe

Blaffemert turip £>intunabme ccn Blaffer ber am gufee

be» fleinen 21aUenberge« in ber ©emarfung fRommer#
belegencn Duelle erweitern will, auf ©runb bee ©tfepe*

bom 11. 3uni 1874 (®efeg>©amml. ©. 221) hiermit

ba» fReipt etrleiben, ba» jur Ausführung be« Unter»

nehmen« itcd) erfcrterlicbe ©runbeigentbum im ©ege
ber Enteignung \u erwerben cber. feweit bie« auereiept,

mit einer bauentbtn BefipTänlung ju belüften. Die
eingereiebte Ueberfiiblbfatte folgt )urutf.

Berlin, ben 22. gebruar 1904.

gej. Siibdm R.

ggej. ©lubt. ccn ^obbie(«H.
grbr. ben ©autmerfiein. Bubbe.

An bie ajrinifkct ber geifllicben re. Angelegenheiten
, füt farib*

ipfttbf<bafi tc-, be« 3nnetn unb bet Sfjemlidjtn Ätbeiten.

BtrorDnnngcn uns Bttannimndjungtn Ber aatferc

lieben unB ilönigüdjen ^rutralbehärarn.

249. %'c ft an Wei junge« ert« br mit £) flerreicb»

Ungarn. — Bern 1. April ab fittb ^oftanw ei f ungen
naib S5fterrei<b-Ungarn (emftbl Bo«nien»l£)er)e«

gowina unb ©anbftpat 21o«iba)ar) ben ben Ab«

(entern nicht mehr in ber 2)lattwfibrnng, fonbern in

gfterreicbtfeb'ungarifeber ©Sbrung (ftronen unb

^jell.r) au«juftellen. Der Einiablungefur« ift bi«

auf weitere* 100 firenen = 85 2)iart 7

Berlin W. 66, am 18. 2)i5rj 1904.

Der ©taatefelretar be« 31ei(b««^oftamt*.

3, A.: Oiefete.

250. Ben ben 3
>/ a

projentigen Borjug«»
Anleibeftbeincn V. Sfleibe her Öflpreugifeben

@übbabn»©efellfcbaft werben gemag ber Beftint»

mutig im erflen unb jweiteu Abfag be« § 3 be« 2W'
«ilegium« für bie genannte ©efeUjtpaft eent 18. Jebruar

1889 im April b. 3. 10 ©liirf, bie noch tunp Ber»
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lefung feftjuftgm gnb, jut 0?ürfjatffung auf ben

1. 3uii b. 3. gefünbigt »erben.

«de übrigen, bi« bofjin nic^t jur ©ttlofung
gefommenen Slnleibefcbeine ber gebauten Strt »erben
im Sluftrage be« £>nrn ghtangminiget« ben ©epbern
bitrbutcb mtt ber flufferberung gelünbigt, ben Rapital»

betrag «cm 1. Oltober b. 3. ab bei ber Staat*»

f<bulben.Xitgung«lage, fyiet W. 8, Xaubenftrafie 29,

gegen Duittung unb SRücfgabe ber Stnleibeicbeine unb
bet Stnroeifungen jux ütbijebung ber >Jiit«fc^einrti^e V.
ju erbeben.

Sieben bem Rapitalbetrage bet Slnleibefcbeine »erben
gleicbgeitig bie ©iüdginfen für bie 3 “Monate 3uti bi«

September b. 3. gejault »erben. Steue 3'n*l<h e int

für biefe $eii »eiben nicht au«gegebtn.

©om 1. Ottober b. 3. ob ^ 5 r t bie ©tr»
jinfung biefer Slnleibefcbeine auf.

Die 3flWun 8 «folgt ben 9 Ubr ©ortniitag« bi«

1 Ubr Slacbmittag« mit ?lu«f($tu§ ber Sonn« unb
gefttage unb ber legten brei ©efegaftetage febe« Monai«.

Die 3J biung gefegiebt auch bei ben Röniglicben

9?egierung«banpttaffen unb in granrfisrt a/SR. bei ber

Röniglicben flreiefage. 3“ tiefem 3»rcfe lönnen bie

Slnleibefcbeine nebft ben gngepörigen 3it,*f c^ e >nan*

»eifungen (eben bom 1. ©eptember b. 3- ab einet

biefer «affen eingereiebt tterren, »eltbe bie üffeften

ber ©taat«j<bulben*Xitgung#fafJe borgulegen bot unb
naeg erfolgter gepftellung bie Stuejablung bom 1. Oftober

b. 3. ab be»irlt.

gormulare ju ben Ouiltungen »erben bon fämt»

Heben Gin(öfung«ftellen unentgeltlich berabfolgt.

Berlin am 17. bWürj 1904.

^auptbermaltung ber ©taatefebutben.

t. §offmann.

©emlnungert tut* ©elanntmacbungfn
Irr Säuiglidjnt $rolittstaU>cbör*ea.

251. Der ©unbe*rat bat in ber ©ißung bom
4. gebruat b. 3. — § 98 ber ©rctotelle — eine

fReibe bon Slbünberungcn unb Grgängungen be« amt«

lieben SSarenoergctcbiiige« gunt 3 [,1] tarife mit ber

SDiafjgabe befebtoffen, bafj bie ©tftlmmungen biefe*

(feebften) SSacbtrage« — fotteit biefelben nicht f<bon

in Rraft finb — mit bem 1. Slprll 1904 in SBirfung

gefegt »erben.

Slbbrücfe biefer Anbetungen fönnen bei ben SImt«*

pellen ber 3oU- unb ©teueroermaltung eingefegen »erben,

»a« unter ©egugnaijme auf § 12 be« ©erein«gott*

gefe(jc« bom 1. Juli 1869 hiermit jur Öffentlichen

Renntni« gebracht »irb.

Gagel am 19. 'JJiärj 1904.

Der f}rooingial«©teuer»Direltor.

252. Sluf ürunb be« § 19 be« dSefefce« über

bie ßrriebtung ber SReutenbanfen bom 2. #lärj 1850
bringen »ir hiermit gut öffentlichen Renntni«, ba§ bie

©abifebe geuerrrrficberungebanf in Rarl«rube i/©. bon
un« unter bie 3a^i berjenigen g<ueroerficberung«an«

palten aufgenommen »erben ift, bei »elcben renten*

ppiebtige ©ebüube ber ©ro&ing $egen • Slagau gegen

geuer«gefabr eerflthert »erben bürfen, feboeb utebe»

febabet ber ben Sanbebanftalten guftebenben ©rioilegien.

SLRünfter am 21. TOcSrg 1904.

ÄBnMicbe Direttion ber SRentenban!

für bie ^Jrooinj SBeftfalen, bie iRbeinpreeing

unb bie f}robinj Reffen «Staffau.

{Btrorltrangen unb törlanntmadjnngrn
ber ftönigltcbfn Sirgimmg.

253. ©elanntmacbung,
betregenb bie balbige Siguibietung aller bem ©tat««

jabre 1903 angebBrlgen gorberungen an bie ©taattlage.

3ur ßrbaltung einer georbneten flagenbermaltung

ift e« erfcrberlicb, bafj bie ben fi«lalifcben Raffen ob*

liegenben 3ablungen möglicbft in bemfelben Gtatejabre

erfolgen unb gut ©evreebnung gefangen, für »elcbe«

fie ju (eipen finb.

G« »erben baber alle biejenigen, »elcbe etwa noch

für ba« jebt ablaufeube Gtatejapr bom 1. Stpril 1903
bi« Gute ÜRärj 1904 feftftebenbe ©etrüge an @ebalt,

fkngonen ober fonpigen ©egiigen ju empfangen haben,
erjucht, folcbe ungefüumt bei ben betreffenden Raffen
ju erbeben. Sille anbeven bem Otatejjpre 1903 an»

gehörigen gorberungen an bie ber Röniglicben SRe«

gierung unlerpellten «affen für Seiftungen sc. erfuebe ich

— feweit irgenb möglich unb fefern nicht in einzelnen

©efcbäft«}»eigen bureb befonbere ©eftimmungen frühere

Xermcne feftgefebt finb — fpüteften« bi« jum 15. Sipril

b. 3. bist 5“ liguibieren.

3n«befonbere »'erbest bie Jperrcn Sanbräte, ©au»
unb gorpbeamten, ftrei«ärgte, «reietierürjte, ©ürger»
meifter sc. baran erinnert, bie oen ihnen aufguRellenten

ober ju befcbeinigtnben unb »eiter gu beförbernben

Siguibationen möglicbft ju befebieunigen.

3cb batj erwarten, bajj ber begegnete Xermin— 15. Slpril b. 3. — nur in feltenen, »irllicb

unoermeitlicben StuinabmefäUcn Übertritten »erben
»irb. (K. 578.)

Gagel am 26. SSlärg 1904.

Der SReaierung«prüf»ent. Xrott $u ©ol).
254. 3m 8iegierung«bejirf Rnb gut 3eit folgenbe

OrtfcbaPen oerfeaebt:

©<b»einefeucbe (@cb»einepeft)

:

©tabtfrei* Gaffel: Gagel (Stabt).

Sanbfret« Gaffel: Siieoergtuebren , Ocb«baufen,
Dörnhagen, Oberjttehren

,
$arte«i)aufen, ©oümar«»

häufen, Oberrellmar, SD3abler«baufen, Grumbacb,
Slieteroellmar, !petfer«baufen , Gfcbenftrutb, Jtelfa.

Srei* Gfcbwege: Oom. gürpenpein.

Rrei« griglar: Digen, SUJebren, ©ege, Sohne,
Oherborfcbüb , ©ubenSberg, 3»eften, Obermöllrich,
Goppel, Söerfel.

Rrei« (Steinhaufen: Siebto*.

Sanbtrei« fSanau: Gicben, »ingigbeimer $>ef.

Rrei« |)er*felb: .
lper«felb (Stabt).

Rrei* |>ofgei*mar: Galben, Dem. Xrenbelburg.
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Äreiä ©om&erg: gwmbrrg (©tabt).

ÄreiS Jöünfelb: SRclijtnfirdtitn.

Urei« Reifungen: Wbbljauftn, Deute.

JbreiS Sßolfbagen: ©otfmarfeu, Dom. ©urg«
bofungen. (A. III. 2947.)

(Söffet am 28. TOärj 1904.

Der 9?fgierungeprSftb«nt, Drott ;u ©clj.
255. ?litf ©runb bcr Grlajfe beä L'errn SDZinifterS

bcr öffentlichen Arbeiten tont 17. 3ult 1885 II. a (b)

12252/III. 12142/1. 3763, iowic beä §erm ginanj*

minifterä unb beä ^crrti SJiiniftcrS ber öffentlichen

Arbeiten torn 26. gebruar 1904 I. 2436 g. 9)1 /III.

A. 2160 IR. ö. a. unb ber anberweit feftaefegten

ffleftimmungen betreffenb bie Vergebung ton Leitungen
unb Lieferungen werben nacf)ftet)cnbe

©cbingutigen
für bie ffleWerbung um arbeiten unb Lieferungen

§ 1 . ^crfönlic^e Mdjtigtttt unb Jeljhmgäfäfügltit t«
8<»trttr. ©ei bcr ©ergebung non arbeiten ober

Lieferungen hot niemnnb ?luäfid)t als Unternehmet
angenommen ju werben, bcr nicht für bie tüchtige,

piinltlichc unb tollftänbige JluSführung berfelben

— auch in tcdjnifcher £>inficht — bie erforberlictje

Sicherheit bietet.

§ 2. ffinfnbt linb ©ejug bet SetbingungSonfibläge ic.

©etbinguugSanfdjläge, >]eid)itungeit, ©ebinguitgen tc.

finb an ben in ber SuSfdjreibuug bejcicfjneten

©teilen einjufetjen unb werben auf Erfliegen gegen

Erfindung ber ©elbftfoftcn üerabfolgt.

§ 3. gotm unb 3ntffttt btt angftote. Die Angebote

finb unter ©enufuing bcr etwa uorgcfchriebcnen

gorntulare, non ben Bewerbern unterfchrieben, mit

ber itt ber 9lnSfdjrcibung geforberten Überfdjrift

nerfehen, oetfiegclt unb frnnfiert bis ju bem an«

gegebenen Termine ein jureirt)en.

Die 2lngebotc müffen enthalten:

a) bie anSbrürflidje Grflärung, bafj ber ©eWerber

fich ben ©ebingungen, welche ber 5luäfchrei6ung

ju ©runbe gelegt finb, unterwirft;

b) oie Eingabe ber gcforbeTten ©reife und)

fBcichäwiihrung ,
uitb jwar fowotjl bie ?ln=

abe ber greife für bte Einheiten als auch

er ©cfamtforberung, ftimmt bie ©eiamt«

forberung mit ben Ginljeitspreifcn nidjt über«

ein, |o füllen bie legieren mafjgebenb fein;

c) bie genaue ©ejeichnung unb Slbreffe beä

©ewerberS

;

d) feitenä gemeinfehafttidj bietenber ©erfonen

bie Grflärung, baf; fie fich für ba? Angebot

folibarifch terbinblid) machen, unb bie ffle«

jeidjnung eines 511 r ©cfdjäftsführung unb

jur Empfangnahme bcr Zahlungen ©etoll«

mäefitigten; UgtereS Griorbernis gilt auch

für bie ©cbote 0011 ©cjeHjchaftcn

;

e) nähere Eingaben über bie ©ejeichnung ber

etwa mit eiitgercichtcit ©roben. Die fßroben

jelbft müffen ebenfalls tot bem ©ietungä«

terminc eingefanbt unb berartig bfjeidjnet

fern, bafj fich ohne weiteres erlernten läßt,

ju welchem Angebote fie gehören;

f) bie etwa torgefdjricbcnen Angaben über bie

©ejugSqueHen ton gabri laten.

Jlngebote, welche biefen ©orfchriften nicht ent«

fprechen, inäbeionbere folche, weiche bis ju ber

feftgefegten Derminäjtunbe bei ber ©ehörbe nicht

eingegangen finb, welche bezüglich beä ©egenftanbeä

ton ber ?luäjdjreibung feloft abweichen,' ober ba8

©ebot an ©onberbebingungen Inüpfen, haben leine

SuSfidjt auf ©crüdfichtigung

GS foHert inbeffen folche (Angebote nicht auä«

nefchloffen fein, in welchen ber Scwerber erflärt,M nur währenb einer fütteren als ber in bet

auäfdjreibung angegebenen 3ufd)IagSfrift an fein

Angebot gebunben halten ju woOcn.

§ 4 SBirfung tc« «ngtbotä. Die ©ewerber bleiben

ton bem Eintreffen beä 9tngcboteä bei ber aus«

fcfjrcilienbeji ©eljörbc bis junt »blauf ber feftgefegten

Sujchlagäfrift tejw. ber ton ihnen bejetdjneten

lürjeren gri|t (§ 3 legtet abfag) an ihre (Angebote

gebunben.

Die ©ewerber unterwerfen fidf mit Abgabe beä

(Angebots in fflcjug auf alle für fie barauS ent«

ftehenben ©erbinolidjleiten ber ©erichtSbarfeit beä

Drteä, an welchem bie auäfdjrcibenbe ©ehörbe
ihren ©ig hat unb Wofelbft auch fie auf Grforbern

Domijil nehmen müffen.

§ 5. 3u(flf|ung »um CTÖjtnungStttmin. Den ffle*

Werbern unb bereu ©euollmädfiigten ftefjt ber /futeitt

u bem GröffnungStermine frei. Eine ©cröffent»

idjung bcr abgegebenen ©ebote ift nicht geftattet.

§ 6. Crtcüung US 3uW«Q«. 51er Bufdjlag wirb

ton bem ausjehreibenben ©camtcn ober ton ber

auäfdjreibcnben ©ehörbe ober ton einer biefer

übergeorbneten ©ehörbe entweber im Gröffnungä«

termin ju bem ton bem gewählten Unternehmer

mit *u tolljiehenbcn fßrotofoH ober butdj befonbere

fdjtiftlidje 9)iitteilung erteilt.

LcgtercnfallS ift berfelbc mit, binbenber Straft

erfolgt, Wenn bie ©enadjridjtigung hterton inner»

halb ber gufdjlagäfrift als Dcpcfche ober ©rief

bem Telegraphen« ober ©oftamt jnr ©eförbernng

an bie in bem ?lngebot Oejeidjnete 9fbreffe über«

geben worben ift.

Drifft bie fflcnachrichtigung trog rechtzeitiger Wb*

fenbung erft nach bemjenigen .Rcitpmift bei bem
Empfänger ein, für weldjen biefer bei orbitungS*

maliger ©eförberung ben Eingang eines redjtjcitig

abgefenbeten ©riefeS erwarten barf, fo ift bcr

Empfänger an fein Angebot nicht mehr gebunben,

falls er ohne ©erjug nach bem terjpätctcn Ein«

treffen ber 3itfchlagSer!lärung öon feinem SRiidtritt

DJachricht gegeben hat.

Dlachricht an biejentgen ©ewerber, welche ben

3 ttfd)lag nicht erhalten, wirb nur bann erteilt,

wenn btcjelbeii bei Einreichung beä KugebotS unter



Seifügung he« etforberlidjen ^franfaturbcirn^eä

einen beSfallfigen Bunfdj
,z
u erlernten gegeben

haben, frühen loerbcii nur bann zurüdgegeben,

wenn bie« in bem Angebotjdjrcibcn ausbrüdlidj

bedangt roirb, unb erfolgt alsbottn bie flliirffenbitng

nuf Koften be« betreffenben ©ewerber«. ©ine

{Rüdgabe finbet im gaUe ber Annahme bc« 9(it«

gebot« nicht ftatt; ebenfo fann im galle bet Ab*
lefjnung bcsjclben bie IHiidgcibc injotoeit nidjt

»erlangt toerben, al« bie groben bei ben Prüfungen
bttbraudjt finb.

©ingereidjte Entwürfe »erben auf ©erlangen

jurüdgegcben.

Xen Empfang be« Rufdjfagfdjreiben« fjat ber

Unternehmer umgcljenb it^rijtlirfj jii betätigen.

§ 7. 8titrage«t>f(f)tBb. Ter ©croerber, »cldjer

ben 3ufd)lag erhält, ift »erpflidjtet, nuf ©rforbern

über ben bürdj bie ©rteilung be« ,>fu(d)lagc« zu

Staube gefommenen ©ertrag eine jdjriftlidjc Ur*

lunbe ju bollsieljen.

Sofern bie Ünterfdjrift bc« ©c»erbcr« ber ©cljörbe

nidjt befannt ift, bleibt oorbctjalten
,
eine ©cglau*

bigung berfelben zu oerlangen.

Die ber AuSidjrcibung zu ©raube liegenben

©erbingung«anfdjlüge, fjeidjmtngcn jc., »cldje

bereit« burdj ba« Angebot nnerfannt finb, Ijat bet

©einerber bei Abfdjlufs bc« ©ertrage« mit ju

unterzeichnen.

§ 8. jtaution«{icOung. Snnerljalb 14 lagen nach

ber ©rteilung be« 3uidjlagc« Ijat ber Unternehmer
bie Borjjefdjriebenc Kaution zu beftellen, »ihrigen-

fall« bie ©eljörbe befugt ift, boit bem ©ertrage

jurflrfzutreten unb ©djabenerfafz zu beanjprudjen.

§ 9. Äejlcrt tcr «uSfcbreitning. 3U ben tourefj bie

An«}djreibung jclbft cntftchcnben Koften bat ber

Unternehmer nidjt beantragen. (A. II. 10381.)

Gaffel am 7. Auguft 1885.

Königliche Regierung.
mit bem ©enterten zur öffentlichen Kennt»« gebradjt,

bah biefe ©ebtngungen bei ©ergebung non Arbeiten

unb Sieferungeu für ©taat«bautcn allgemein in

Slmoettbung fommeu. (A. III. 2407.)

©affcl am 26. iWärj 1904.

Ter JRcgierungSpräfibent. 3- ©.: 2K c j e r.

256. ©rr ichtung««Urf uttbe

ber fatfjolifdjcn ©farrci AfinterSbadj,
ftrei« ©djlüdjtern, 3>iöjcfc gnlba.

fRacfjbem burch ben StaatSocrtrag ,z»ifdjcn bem
Königreich öatjern unb bem früheren Kurfürftentum

Reffen oom 18./22. Dftober 1860 ba« baijcrijclj*

lurljeffifche Konbominat über ba« Torf 3ünter«badj
aufgehoben unb biefe ©emeinbe auafdjliehlicfj an ba«
Kurfürftentum Reffen gefallen »ar, würbe mit ©c*
nehmigung bc« röntifchen Stuhle« am 10. Suli 1865
burdj ben in biefer ©adje zum apoftolifdjen Telegaten
ernannten bamaligen ©ifdjof bon ©Jürjburg ©eorg

Anton bon ©taljl mittel« ©rlaffe« Dom 28. gebruar
1866 bie fatljolifdje gilialgcnteinbe 3üutcr8badj bon
ber Tiözefe Bfirzburg utib ber baurifchen ©farrei

©rüdenau getrennt unb ber Tiözefe gulba zugetcilt

Ta nun bcmzufolge bie fatljolifdje fiircfjengemeinbc

3ßnter«bach, bie laut bem SdjlufjprotofoH zürn § 18
bc« Borgenanntcn ©taat«Bertrag« feiner ber in

Kurhcffcn beftcljenben fatholifdjeit ©farreien »egen
ber auäugrojjen ©ntfernung ber letzteren zugewiejett

»erben bärf, feit bem 3nfjrc 1866 überhaupt feiner

©farrei angebört, fo jofl bieielbe nunmehr ju einer

fclbftänbigen ©farraemetnbe erhoben »erben.

©« »irb beSljalb, nadjbcm ber fatljolifdje Kirdjen*

oorftanb unb bie ©emeinbeuertretung in Süutcräbadj

burch orbnung«mäjjigc ©ejehlüffe Pom 17. Januar b. 3-

fidj bnmit eiubcrftanbcn crllart haben unb auf bie

bcsfaUfige zweimalige am 3. unb 10. Januar erfolgte

©erfünbtgung uoit ber Kanzel feincrlei ©infpruch

erhoben worben ift, mit ©cnetjmigung ©einer ©jzeHenz
be« .fjerrn URinifter« ber gciftlidjen, Unterricht«' nnb
aRebizinal«?lngelegenheiten unb mit 3uftimmung be«

Tomfapitcl« zu gulba beftimmt, Wie folgt:

1) bie Katljolifcn zu 3ünter«bacfi, fowie zu DberzeU,

©djwarzenfel«, fDiottger« unb Beidjerabach bilbeit

eine eigene fßfarrei mit bem ©ijze in 3“utcr«batf|;

2) bie neue fßfarrei 3ünter«bacf) »irb bem Tcfanat

©almünftcr zugeteilt;

3) al« fßfarrfirdje ber neuen fßfarrei 3üntcr«badj

bient bie neuerbaute Kirdje bafelbft unb erljält baburd)

bie fJJcdjte einer fßfarrfirdjc;

4) bie ©aulaft ber Kirdje trägt bieKirdjengenteinbe.

Tie KultuSfoftcn beftreitet bie Rirdjenfafje;

5) bie Totation ber neuen Pfarrei befteht in

folgcnbcin:

A. ber fßfarrcr hat Anfprudj auf Tienftwohnung
in bem ber fßfarrgcmcinbe gehörigen bisherigen

Kuratieljau«;

B. ber fßfarrcr Ijat Anfprudj auf ba« ©iinbeft*

einfommen unb Alter«zulagen nach ©fahgabe be«

©efefjc« oom 2. 3uli 1898 betreffenb ba« Tietift*

einfommen ber fattjolifdjen fßfarrcr. ©o»eit_ bie

fßfarrgcmcinbe zur Aufbringung biefe« Ticnftein*

fornmen« über ben ©ctrag ooit 1048,79 'Warf hinaus

unfähig ift, wirb ber Fehlbetrag zur einen Öälftc

au« fWittelit be« ©ijehöflidjen ©tuhleä getoäbrleiftet

unter ber ©orauSfctjung, bah bie anbere $älfte au«
ftaatlidjen Wittcln bewilligt »irb.

An bem mibemtflichen ©harafterbe« au« ftap. 116

9tr. 126 be« ©tat« ber geiftlidjeit ©erroaltung be«

fHegicrungSbezirf« Gaffel geleifteten ©taatszufeijuffe«

(jährlich 291 SDlarfj »irb burch bie emftweiligc

Beitergcwahrung besfelben an bie neu crrirfjtete

©farrftelle nicht« geänbert.

Tic ©rridjtunq ber ©farrci 3ünter«bach tritt am
31. 'JRärz 1904 tn Kraft.

gulba am 26. üWcirz 1904.

(©iffld.) Ter ©ifchof Bon gulba. ©nbert.

sd by Googl



Xie tiücf) bcr tiorftcfjnibcn llrfunbc öom 26. TOarj
1904 öon bcm Vifdjof öon fjttlba firdjlidjcrfcitS auS«

gejprod)c»c Grrid)tung unb Umfthreibung bet Vfarr«
gcmeiitbe Züntcrsbad) wirb auf ©rnnb bcr öon bcm
sRinifter bcr geiftlidjen sc. Angelegenheiten mittels

GrlaffcS uont 23. Stör* b. 33. — G. II. 4432 —
uns erteilten Grmäcf)tigung Ijierburd) öon ©taatswegen
beftätigt unb in Vollzug gefeßt. (B. 4863 II.)

Gaffel am 28. Siärj 1904.

Stöniglidje {Regierung,
Abteilung für ftirdfeit* unb ©cßulwefen.

257. II r I u n b e

über bie (Errichtung einer fatf)olifd)en SJJfarrei ju

Altenmittlau, JtreiS ©clnfjaufen, Xiejcfe gulba.

©eit 3nfjr,^ef)nten würbe bai VebürfniS empfunben,

bic wcitauSgebchntc große Sanbpfatrci Somborn,
Welche bie jtarf beoöiferten, in ftetiger 3 lnlflh,ne

begriffenen Ctte Somborn, Altenmittlau, Vernbad),

§6rbad) unb {Reufes mit £>üttcngeiäß unb §oi XrageS
umfaßt, in zwei felbftäubigc Pfarreien zu teilen,

wenn and) feit bem Salgrc 1896 bie ©emeinben
Altenmittlau unb £iorbad) mit ca 1100 ©eclen von
einem eigenen Sofallaplan, bcr in Altenmittlau feinen

Sohnfiß bot. in ber Seife paftoriert tourben, baß
berfelbe nicht nur ben fonn* unb fefttägigen ©ottcS«

bienft ab ju galten t)atte
,

fonbern and) bie in bic

lo^t fallenben gotteSbienftlidjen Verridjtungcn oor*

nahm. Xa aber beibc Orte nur je eine alte Heine

IfapeHe befaßen, mithin ein jur Vjarrfirchc geeignetes

©ottcShauS nid)t oorljonben toar, blieb junächlt für

Grridjtiiitg einer fßfarrei bic Aufgabe ju löfen übrig,

eine bcr ©eelenjaljl beibet ©emeinben entjpredjenbe

neue Sirdje ju erbauen. Sind) bieje ©dpuierigleit

ift burdfbic Opfcnoilligfcit bcr intereffierten ©emeinben
bereits übenonnben, inbem eine neue, geräumige unb

fdföne Jfirche ju Altenmittlau erbaut mürbe.

Xa alfo nunmehr alle Vorbebtngungen jur Gr«

ricfjtung bcr neuen Pfarrei erfüllt ftnb unb ba bie

Höniglidje {Regierung, Abteilung für flirren* unb
©cßulwefeit ju Gaffel nid)t nur oas VebürfniS biefer

Vfarreigrünbting anerlannt, fonbern audj in wot)l«

Wotlenbfter Seife bie zur ©idjerftellung beS ©farr=

geljalts notmenbigen ©erfjanblungcn ju einem beiber«

feitS befriebigenben Abfdjluß gebracht hat, ba ferner

aud) ber wtrchenöorftanb öon Somborn mit bem
bafigen Pfarrer, fomic bie ©emeinbe.Vertretung öon

©omborn ißr GinocrftänbniS erflärt haben, fo toirb

nunmehr mit ©eneljmigung Sr. Gjjellens beS $errn

URinifterS ber geiftlidjen, UntcrridjtS unb SDiebijinal«

Angelegenheiten Dr. ©tubt ju ©erlitt unb mit

fan'onifcher 3“ft™mung beS XomfapitelS öon gulba
cur Grrid)tung einer eigenen ©farrei für bie bisherigen

iyilialgemeinbcn Altenmittlau unb \torbad) mit bcm
©ißc in Altenmittlau gefd)rittcn unb barüber bc«

ftimmt mic folgt:

1)

Xie flatljotifeit ber ©emeinben Altenmittlau

unb §orbad) merben auf emige feiten aus bcm
Vetbanbe mit ber ©farrei ©omborn entlaffen unb

ftheiben mit allen {Rechten unb Verbinblichfciten auS

bet SWuttcrpfarrei auS.

hierbei mitb jebod) ousbrüdlicß bemerfi, baß

biejenigen Vcrbinbltdjfciten bet ©emeinben Altenmitt«

lau unb §orbad) bie feittjer gegenüber bcm ©farrbene*

fijium bejto. bcr ©farrftelle ju Somborn beftanben,

roie immer fie heißen mögen, iorocit biefclben ftänbige

Ceiftungen betreffen, had; mie öor ungcfchntalcrt

unb utiöeränbert bis ju ihrer eötl. Ablöfung fort«

befteheit.

2) Xie i?atl)olifen ber genannten beiben ©emeinben

bilben fortan eine eigene unb felbftänbige ©farrci,

bic burd) bas ©ebict ber erfteren begrenzt wirb.

3) 3ur ©farrlirdfe für bie neue ©farrgemeinbe

wirb bie in Altenmittlau neuerbaute Wircße erhoben

unb erhält hierburch alle Siedjte einer {ßfartfircfjc.

4) Xer oon beiben ©emeinben in Altenmittlau

angelegte Xotenßof wirb als ©farrfriebhof bienen.

5) Xie Xotation bcr neuen ©farrei beftelft in

bem folgenben:

A. AIS Pfarrhaus bient baS feither öon bem

©entließen zu Altenmittlau bewohnte SluratichauS

mit beffen Zubetjörbcn, woju aud) bcr ©arten ju

redjuen ift.

Xie bauliche Grhaltung unb Unterhaltung biefer

©farrgebättbc liegt, jomett bic Zinserträge beS öom
Sirdjciiöorftanbc öon ©omborn, fobalb bie ©farrei

Altenmittlau errichtet ift, gemäß feinen von bcr

©emeittbe« Vertretung genehmigten Vefdjlüffcn öom
19. 3Rärj bejw. 9. April 1899 an bic ftirdjenüor«

ftänbe öon Altenmittlau unb .^orbad) ans bem

©omborner VfarrhofraithcfonbS ju öcrabfolgenben

ÄapitalS öon 8000 SLRarf auSrcidjcn, bet Vfarr»

emeinbe ob; fttbfibiär ruljt bic Vauiaft auf beit

ärgerlichen ©emeinben Altenmittlau unb .^otbad).

B. Xer ©farrgehalt unb jmar:

a. baS gejeßlichc ©teilen * Ginlommen feßt ftd)

jufammeu auS:

1) ben 3“>fe« ber f. g. Xieljlfd)cn

Stiftung 752 ÜJif.

2) bem feitherigen 3UWU6 bcr ®c«
meittbe Altenmittlau im {Betrage

öon 448 „

3) einem Weiteren 8 l|fd)itß bcrfelben

©emeinbe nach Vcfcßluß berjclbcn

öom 9. Sanuar 1899, öom ÄreiS«

auSfdntß genehmigt am 11. April

1899 300

in Summe = 1500 3Rt.

b. Xie AlterS^ulagen werben gcleiftet:

im '-Betrage 'oon jährlich 650 {Dil. öon ben

©emeinben Altenmittlau unb ,f>orb ad), moüon
Altenmittlau 500 (fiinfhunbert) 3RL öorbach
150 (eiithunbertfünfjig) Alf. ju tragen hat<

nach beit bezüglichen ©cfcfjlüffcn uotn 25. liegu.

22. Vlai 1900, 19. 3aruar nnb 19. ^ebntar

1904, öom »reiSauSfchuß genehmigt am 28. SRai

1900 bejw. 23. 3anuar unb 19. gebruar 1904.
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©otoeit bie beteiligten ©emeinben bie tiod) fcfitcnbcn

Sllteräjulogen ton 1050 Marl auä eigenen 'Mitteln

aufjubringen unfähig finb, ttirb bie eine ipäifte bcä

^eljlbettnge« au« ftaatlidjcn gonbä gewährt unter

ber Soraitäfchung, baß bie cmbcre §alftc jeitenä beh

bifdiöfltchen Stuijlci getoatjrleiftct roirb.

6) Die ©aufoften on ber neuen Ißfnrrfirchc

finb (forocit bie 3'»fcn bcä iiirchcnbermiSgenä nidjt

auäretcfjen) roie feitber ton ber bürgerlichen ©emcinbe
Altenmittlau ju beftreiten.

7) Diefe Erriehtungä-Urfunbe tritt mit bem
31. Mär* 1904 in (traft.

ffulba am 17. Miitj 1904.

Der ©ifd)of ton gulba:
(6legd.) Enbert.

(Die nad) ber torftefjenben Urfunbe tom 17. Märj
1904 ton bem ©ifdjof ton gulba firdjlichcrjeitä

nuägciprodjene Errichtung unb Umidjreibung ber

fattjolifchen tpfarr=@emcinbe Altenmittlau roirb auf

©runb ber ton bem Minifter ber geiftlicben :c. Sin»

gelegent)eiten mittelft Erlaffcä tom 7. Mär* 1904
— G. II. 4309 — unä erteilten Ermächtigung

hierburd) ton ©taatäloegen beftätigt unb in ©olljug

gefeht. (B. 4341.)

Gaffel am 22. Mär* 1904.

Röniglidjc Regierung,
Slbteilung für Äirdjcn unb ©djulrocfen.

258. Mit Ermächtigung be* §errn Minifier« für

öanblcirtfchaft, Domänen unb fjorften erftäre i<b unter

Aufhebung ber ©etanntmaehung tom 1. April 1899
(AmteMatt ®. 122) bie nachftehenb aufgefubrten ©e*
toäfferftreefen gemä§ § 29 be« gifeheretgefehe« ccm
30. Mai 1874 (®. ©. ©. 197 ff) für einen 3eit*

raum ton 5 3at)ten — »om 1. äHprit 1904 bi«

31. Mär* 1909 — ju gaiebfebonteoieren:

£
ßrel« glufj unb Stelle

fängt

runb

km

i. »tinteln

A. ©efer.
Die ©efer con ber ©ro»

2. £>ofgei«mar

clnjialgrtnje am fogenannten

Scme«tcintel bi« jum britten

Olbenborfer ©ege.

Die ©eftc bon ber

1,60

3. Gf^tcege

ober Süpferhütte auf bem
linlen ©eferufer bi« an ben

Dbielebach unterhalb ©uräftlbe

auf bem rechten ©eferufer.

15. fflerra

©on btr ©renje be« Dorfe«

4,20

Attenburfchla bi« jur ©renje

bc« Dorje« gtieca abmärt*

für bie 3cit bom l. Märj bi*

jum 15. 3uni jenen 3ahre«. 6,20

4.

5.

6.

7.

8 .

9.

10.

11 .

12

13.

Gaffel, 2anb

Gaffel, 9atib|

u. gritjtar

Metfungen

IRctenburg

Metfungen

gciglor

3iegent)ain

Marburg

C. gulba.
Die gutta ton ber gifd)trei>

grenze be« ©ute« gieienhagtn

bi« jum ©ehre ber neuen

Mühle.
Die Eber unb gulba ton

bem ©ehr her ©rifter Müble
(Eber) bi« jum fperbaehgraben

(gulba).

Die gulba com ©farrttaffer

unterhalb ©rebenau bi« jur

Heimfahrt oberhalb ©flehen-

roerra.

Die gulba com fogenannten

fsungerbern (©renje ber Ober-

förfterei Dtotenburg « Säeft) bi«

jitm ©iühlenttthr bei Dien-

morfchen.

Die gulba com itflanjen*

graben bi* jum SRotenburger

Stabiroeljr.

D. Eber.
Die Eber een ber fflemar*

fung*arenje gobre-'lüebermötl«

rieh bi« jum Mühlenrochr bei

AÜenburg.

Die Schwalm oon ber @e«

martung«grenje bti £arle bi*

jur Münbung in bie Eber bei

Ältenburg.

Die Schwalm ben ber Ein-

münbung te* l'ohrbache« ober-

halb ftergenhaufen bi« gut

Etnmüneung be« ©eljerbache«

am Jlleinenglifer Steg.

Der SehroergellS-Sraben bon

btr Steina bi» jur Münbung
in bie Schwalm ln 3<egenhain.

£. 9 a h n.

Die 2ahn bem ©rimtr*

©et)r (©oUanbfcht« ©ehr) in

Marburg bi« jum alten »ton*

bäafer ©rabeit bei »tonhaufen.

(A. III 2524.)

Gaffel am 20. Mär} 1904.

Der Dtegierung«präftbent. 3. ©.:

4.00

4,10

2.00

3,70

3,(50

3,25

3.50

4.80

2.50

6.80

Meier.

250. Durch recht«lräftigen ©efchluß bc» Äreieau«»

fchuffe« be« Streife« fpünftlb ccm 23. 3anuat b. 3.

ift auf ©runb be« § 2 ber ?anbgemeinbeerbmmg für

bie ©rocinj Reffen» »taffau ccm 4. Auguft 1897 bie

©runtftüdeparjelle : ©emartung Schlotjau, Harten*
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Hott C. ftu 126/28 jc. mit 1 qm, aus bem ©cmcinbe»

bejitl Scple(jau auSgefcpieben unb bem ©emeinbebejirf

fiecpelmannSlitepen eirwerlelbt rooroen, wäprenb bie

^JaT^eUe, ©emarlung ©utsrejirt ffieljrba oon Stein,

Äartenblatt B. ju 200/155 :c. mit 1 qm, au« bem
©utsbejtrl SBeptba oon Stein auSgefcpieben nnb bem
©emeinbebejirl Scptepenrob etnoerleibt Worben Ift

(A. IV. 2287.)

(la||et am 24. Märj 1904.

©er SRegietungSpräftbent. 3. 93.: Meier.
260. ©urep recptefräftigen Vefcplug be8 ÄreiSauS*

febufjtS bcS ÄreifeS Marburg sein 8. gebruar b. 3.

finb auf (üntnb bt8 § 2 bet 8anbgenteii>beorbnung für

bie ^robinj Reffen * ätaffau »om 4. Auguft 1897 bie

©runbftüdSparjellen: 1) ©emarlung CberfSri'terei IrriS»

bacb, Äartenblatt 2 3tr. 80 in ©rügt oon 0,6741 ba,

2) bafeibft 9Ir. 83 in ©rüge oon ü,2676 ha, ju 1)

au® tem ©emcinbebejirt Sßarjenbaep, ju 2) aus bem
ffiemeinbebejirf Vrungerepaufen ausgefepteben unb beibe

bem ©utabejirf Gberfbrfterei Sreiebacp eineerleibt

Worben, wäprenb bie ©runbftütfSpatjellen: 1) ©emar*
tuug Crungerspaufen, Äartenblatt 2 9fr. 12 in ©rüge
bon 0,5423 ha, 2) ©emartung Cberfärfterei SreiSbacp,

Äartenblatt 2 9fr. 119/84 in ©rbjje bon 0,353 ha
unb 3) bafeibft 9fr. 120/84 in ©röge bon 0,3641 ha,

au8 bem fflutsbejirle Oberfflrfterei UreiSbacp au8ge»

fcpitben unb bem ffiemeineebejirte CruugerSpaufen ju»

geteilt Worten finb. (A. IV. 2144.)

©affel am 24. SDiirj 1904.

©er IXeglerungSpräfibent. 3. 8.: Meier.
261. ©e8 ÄaifcrS unb ÄänigS Mafeftät buben

mittels Ailerbecbfter Orbre bom 29. n. 3)9. bem
Mfinfterbaulemiiee in Ulm (ßiSnigreicp Söürttemberg)

bie ©tlaubnis ju erteilen gerubt, 8ofe ju ben für bie

Cellenbung tea Ausbaues bes Ulmer Münflers ge»

planten, bon ber ÄSniglicp SBürttembergtfepen Staats*

regierung genehmigten jwei weiteren Lotterien, ju

benen je 300000 8ofe 4 3 Mt. au8gegeben Wnben
bürfen, auch im bieSfeitigen Staatsgebiete }u oertreiben.

©ic ijiebungen ber beiten Sotterien, bei benen je

7770 ©elbgewlnne tm ©efamibetroge oon 350000 9X1.

jur AuSfpielung gelangen werben, Jollen im Mai ber

Sabre 1904 unb 1905 ftatlfinben.

©ie ^olijeibebürben beS VejlrfeS etfucpe i(p bafür

jn forgen, tag bet Vertrieb ber 8ofe nic^t beanftanbet

Wirb. (A. IL 4037.)

©affet am 24. Märj 1904.

©er SXegierangSpräfibent. 3. 93,: Mefer.
262. 91a<ptem bet ber Abfianmung fiep bie 9Xebrbeit

ber beteiligten ©ewerbetreibenten für bie ©infüijrung

bes CeitrittSjwangeS erllärt bat, orbne ich hiermit an,

bag jutn 1. 3uli b. 3. eine 3toangSinnung für baS

Äüfcr», ©recpfler», Stellmacher» unb Sifcpltt»£>anbroetl

im AmtSgevicptSbegirl Äiöljl mit Ausnahme ber öntlaoe

Gimefrcb mit bera Sipe üt Vßljl unb bem 9tamen:

„>jwang8innung für bie Äüfer, ©reepfier, Stellmacher

unb Xifcpter im AuitSgeiicptsbejiTt äJöijl mit Ausnahme
ber ©nflaoe ©imelrob" errichtet werbe.

93cn bem genannten 3eitpunft ob gebären alle

©ewerbetreibenbe
, welche baS Äüfer», ©rechfler»,

Stellmacher» unb ©fcblet-^anbmerf betreiben, gleich»

»iel, ob biefe ©efellen unb Cebrlinge befepäftigen ober

nicht, biefer 3nnung an. (A. II. 3748.)

©affel am 19. Mär) 1904.

©er 9?egierungSpräfibent. 3. 93.: Mefer.
263. 9fa<hbem bei ber Abftimmung fiep bie Mehrheit
ber beteiligten ©ewetbetreibenben für bie ©infübrung
beS 99eitritt#jwange* erllärt bat, orbne iep hiermit an,

bag jum 1. 3uli b. 3. eine ^wangSinnnng für baS
Scpmiebe* unb ®cplefffr*f)anbwert in ben Amtsgerichts»

bejitfen ffranfenberg unb iKofentbal mit bem Sipe in

flranlenberg unb bem 9famen: „^wangSinnung ber

Scpmiebe unb Scbloffev in ben 'flmlSgertcbtSbejirfen

granfenberg unb tRofentpal" errichtet werbe.

Ccn bem genannten 3chPur,tt ab gebären alle

©ewerbetreibenbe, welche bas Scpmiebe» unb Schlöffet»

ntwert betreiben, gleicpoiel, ob biefe ©efellen unb

Lehrlinge befepäftigen ober ntept, biefer 3nnung an.

(A. 1L 3749.)

©affel am 19. Mürj 1904.

©er 'JfegierungSpräfibent, 3. 8.: Mefer.
264. 9tacpbem bei ber Abftimmung fiep bie Meptpeit

ber beteiligten ©ewetbetreibenben für bie ßinfüprung

bes CeitrittSjmangeS erllärt pat, orbne icp hiermit an,

bag jum 1. 3uli b. 3- eine 3®ang8innung für baS

Schuhmacher» unb Sattler »fwabwerl in bem Amts»
gerieptsbejirt Cäpl mit Ausnahme ber ©ntlaoe tiimel«

tob unb mit bem Sipe in Cöpl unb bem 9famen:

„3wang8innung für bie Schuhmacher unb Satiltr im
AmtSgericbtSbe)irf 93flpl mit Ausnahme ber ©nflabe

©imelrob“ errteptet werbe.

(Bon bem genannten 3f’(punlt ab geboren alle

©ewerbetreibenbe, welche baS Scpupmacper« unb Sattler»

§anbwert betreiben, gleicpoiel, ob biefe ©efellen unb

8eprlinge befepäftigen ober niept, biefer Onnung an.

(A. II. 3750.)

©affel am 18. Märj 1904.

©er SRegierungSpräfibent. 3. 93.: Mefer.

8eror»ttunfltn nnl öefannttnnipangeti

näherer ftatferitdper nn» ftöntgltcper ßeparten.

265. Am 1. April treten in naepbejeiepneten Orten

^Joftagenturen in Oirlfamleit:

a) in Veberbecf (Är. $ofgei8mar). ®ie Voftfaepen»

beförterung oon unb naep ber neuen 93oftagentur, für

welcpe baS ^Joftamt in IpofgeiSmat ÄbrecpnungSpoft*

anftatt ift, gefepiept burep Vermittelung eines faprenben

8anbbriefitägers unb burep Vnoatfubrwerle. ®em
SaubbefteUbejirl ber Agentur werben bie föopnftätten

3iegelei unb 3iegelptttte bei Veberbed, 933trtSpauS bei

Sababurg, Sababurg, Sababurger Müple unb 93enS»

borf jugetellt;

b) in Momberg (Är. ftireppain). 3pre Vofteer»

binbung erpält bie neue $oftagentur , für welcpe baS

Vcftamt in 'Xenftabt (9Xain<9E8eferbapn) als AbrecpnungS»

poftanftalt beftimmt ift, über 413icra burep Cermittelung

by Google
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bet auf ber Streife Gaffel* grantfurt (Main) »er*

leljrenben ©aljnpofien. Dem tJanbbeftetlbejitl }iigeteilt

»erben fctgcnte Ortenfcbaften jc. : ©Jiera, gleifchhauer

Möble, Untermübte, 2icb*müble, iRiefcmübte, $arb*

mfibte, tie ©ahnmärterbäuier 87, «8, 89 unb 90.

Die SSanbpoftfahrt Keuftabt.©ped«rcinlel rrirb mit bem
gleichen Sage aufgehoben;

c) in Oberbei«beira (©}. Gaffel). Den ^oftberfebr

ber neuen Agentur, für »eiche ba« ©cftamt in fjomberg

(©j. Gaffel) Abrechnungepcftanftalt mtrb, »ermitteln

bie auf ber ©trecfe Stebfa*Cetnefelb »erfcbrenben

©cbaffnerbabnpeften. Der VantbefieUbejirf umfafjt bie

Orte: ©tSelferobe, ©ernb«haufen, gorfihau« tticbtenbagen;

d) in iiferteSbuufen (©}. Gaffel). Die neue ©oft*

agentur, für welch« ta« ©eftamt in (Sickenberg (Sr.

SLMbenbaufen) al« Abre<bnung«poflanftail beflimmt

ift, erhält ihre ©efteerbinbung nach ©ermiitelung ber

auf ber ©ttecfe ©Bttingen— t'ebra »etfebrenben ©ahn*
pcften. Dem 9anbbeftellbe}ir! »on 8Berle«haufen »erben

bie Ortfcbaft Keufeefen unb bie beiben ©ahnroärter*

häufet bei tBerieebaR [e« unb 'Jieufeefen ungeteilt.

Mit »ein gleichen Sage »erben bie ©oftagentur in

©ooben (Sierra) in eine 3»elgfteÜe be« ©oftamt« in

Aüenborf (ÜSerra), bie ©oftagentar in geringen (iBerra)

in ein ©cftamt III unb ba« ©oftamt in ffriebemalb

(©}. Gaffel) in eine ©oftagentur umge»anbelt.

Gaffel am 27. Mär} 1904.

Äaiferlicbe Ober-©oftbirettien.

$offmann.
26«. 3n Öreubentbal, ©t}. Gaffel ifl eint

Selegraphenanftalt mit Unfallmelbebienft unb öffent»

lieber gernfprechfteüe in SBirtfamfeit getreten.

Gaffel am 26. Mär} 1904.

Katferlicbe Ober*©oftbirefHcn. off man n.

Beffluutmaihungtu fummuiialftänDifihtr, ftäöttfthtr

uui iGemriuöt; it. ©eböröcn.
267. 211« amtliibe« SÖIatt, in »elchem im Gtatfjabre

1904 bie ©elamttmachungen ber SRefltenjftabt Gaffel

erfolgen, ift bie »Gaffeler 2lllgemeine 3*it“**8*

beftimmt »orben.

Gaffel am 14. 3Jlär} 1904.

Der Magiftrat rer Kefiben)
:

ge}. Müller.
268. Die auf naebftebenbe 'Hainen (autenben Spar*

taffenbficher:

a) Katharina 3acob, Konto 9tr. 85038 über

8 Mart 11 ©fg.
b) Martin £>einricb SBalper, Konto 9t r. 85131

über 4 Matt 40 ©fg.
c) Ghriftian Oobattn ©btlipp ©urget, Konto

Kr. 60544 über 15 Mar! 94 ©fg.
fmb angeblich berloren gegangen.

©emäfj § 19 unferer Sabnngen machen »ir biefe«

mit bem ©enterten betannt, bafj ntue, al« }»cite

Ausfertigung befonber« be}eicbnete ©parlaffenbücher

auägeftellt »erben, »enn innerhalb brtier Monate
ein Ginfprucb nicht eifolgt.

Gaffel am 22. Mär} 1904.

Die Direttion ber ftäbtifchen ©parfaffe. Anbrb.
Ö r l r » t g t e Stellt n.

269. Die eoangeUfcbt CeprerfteUe }u 3immer«robe
ift )um 1. Mai b. 3. }u beleben.

©.»erber »ollen ihre Melcung«gefucbe bi« }um
7. April b. 3. an ben Ort«f<buUnfpeItor ,

£>errn

Pfarrer Degenbarbt bafelbft, mit ben »ergefebriebenen

3eugniffen einreicheD. Die ©efolbung befiehl au*
freier 41’obnung, 1050 Ml. fflrunbgebalt, Alter«}ulagen

bon je 120 Mt. unb 150 Mt. Vergütung für ben

Kircbenbienft.

griglar am 17. Mär} 1904.

Dev Königliche ©chuloorftanb.

Koelbedjtn Vanbrat.

270. Die Sebrerfielle an ber ebangelifchen Belf«f<bule

}u £>algehaufen femmt bom 1. t. Mt*, ab }ur

Grlebigung unb foll aUbalb anbermeit befept »erben.

©efoibung: 1000 Mt. ©runbgehalt, 120 Mt.
Ginbeit«fab ber Aiter«}u(age unb freie Dienftmohnung.

©emerbung«gefucbe — nebft Seminar- unb Dienft*

}eugniffen — finb bi« }um 27. April b. 3. an ben

Königlichen Ort«fchulinfpefter, Sperrn ©farrer Alt*
hain} }u ©rüfen, cinjureicben.

JJrantenberg am 24. Mär} 1904.

Der Königliche Scbuloorfianb.

3. ©.: Derb, KreUbeputierter.

271. Die bom l. April b. 3. ab }ur Grlebigung

lommenbe IV. ©cbulftede an ber ©ollsfcpule in

fRon«baufen foll at«balb »ieber btfeht »erben.

Da« ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1000 Mt.,

ber GinheiUfah ber Ditnflaller«}ulage 120 Mt ; hieb*

neben mtrb freie Dienfl»oh«ung be}». eine Miet«*

entfebäbigung bon tährlicb 120 Mt. gewährt.

Bewerber »ollen ihre ®cfu<be nebft 3fn8l,'fftR

bi« }um 20. April 1904 bei bem OrMfcbuUnfpeltor,

$erm ©farrer 9i i e m e p e r }u Kon*baufen einreicben.

{Rotenburg a/g. am 21. Mär} 1904.

Der Königliche ©cbuloorftanb.

Suerde, öanbrat.

272. Die $egemeifter Kohl }u ©Sohra, Ober*

förfterei ©rächt, unb $ee rieb }u |>eff. l'ißtenau,

Oberförfterei Vidhtcnau, haben ihre ©enjtonierung bom
1. 3uli b 3. ab beantragt, ©eibe Stellen fmb bon

biefem 3eitpunfte ab anbermeit }u befej}en. (0. F./W.

1423.) Gaffel am 21. Mär} 1904.

Königliche Regierung.
278. Süchtiger gorftlaffengeljülfe mit guter

^anbfebrift fofort gefuebt.

Kältere« Rönigl. gorftfaffe ©attenberg t/£>.

$ier}u al« Beilage ber öffentliche An}eiger Kr. 13.

(3nlettion«gebiibitn tflr ben Saum einet geioöbnlidrai 3>ru<fjcUe*üO AeicbSpiennig. — 8eiag«b(5öet für •/, unb '/, Sogen 5
unb füt /, unb 1 Sogen 10 Stieb«Pfennig.)

Äebigiert bei fiönigiiebet Argierung.

Caffel. — Otebruift in bet &of> unb Säoi(enbo u i- SucbOtuietcL
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Scilage pm SfartöMatl bet ffitoiglidjcit SRegicrung p Gaffel

llJachficgenben ©erteilungsplan übet bie eon beit tinjelnen ©euieinben bejto. Schuicerbitriben für ba«

SRecftnungeiatjr 1904 jur 8?ubegebaU*faffe für Ve&rer unb lietjrerinnen an ben öffentlichen ©olt*f<hulen ju

leiftenben ©eiträge bringen wir getnäjj § 10 be« Oefe|je8 com 23. 3uli 1893 (®. ©. ©. 194) hiermit jur

öffentlichen Kenntnis.

©egen ben ipian fmb ben bern Äaffenanwalte, Saubetrat unb ©eh- 3?egieni«g«rat bon ®ehn*9totfelfer
hier, Ginroentungen nicht erhoben worben. 'Hach ©egenüberftellung be« ©ebarf« ber Kaffe unb be« rubegehalt«*

berechtigten Eienfteinfommen« , bon Welchem gemäfj § 7 bet ©efegeS com 23. 3uli 1893 für febe ©Chulftelle

800 4VI. in ISbjug ju bringen finb, hat fi<h bie ©rhebung eines ©eitrag« bon 8 ©rojent be« fo ermittelten

Eienfieinfommen* al« erforberlich ergeben.

2lnf bie tinjelnen (Semeinben bejto. ©chuloerbünbe entfallen bie in ber legten ©palte be« ©lane« ber*

jeichneten ©eitrüge , welche in oierieffährlithen leiten ccrau« an bie Königlichen ftrei«faffen einjujablen finb.

Segen ben 23erteilung«plan fleht ben beteiligten nach § 12 be* ©efege« ccm 23 3uli 1893 innerhalb

4 Sechen nach ©efanntmacbung be« ©lane« bie Klage im ©erroaltungtftreitoerfabren auf Ülbünberung be« "}}lane«

gegen bie unterjeichnete {Regierung bei betn ©ejtrf«au«fchuffe ju. Eie Klage hat leine auffegiebenbe Sirtung.

S3crtcilung^|)lan.

2Mc für feben

Stn-- ©c&ulwrbanb
?chttr*

an* ©dmlrerbanb
Sefjret*Bl

Äteiä
gabt li 1

i

Äreiä e (©cmeinbe) f»b

9 ber i vRi'» -i 1 1 •fW * .'ft i 'im8 mge*
£au*

ergebt«« ®c|amt= ruhe*

unb
rer*

fumrne be«

Sienfteiniomnicn« geballt* unb WH
rer*

fumme be«

JMcnfitinlommtn* gebalt«:

©djulöerbanb ti.

fcfctc*

rin*

betrögt auf

Cunbcirte non
'Dif itadi unten ab:

taffen: fenbe ©tffulberbanb 1L

rtn=

beträgt auf

punbette WB
'Uff nacb unten ab=

toffeit*

bejto. beitrag
Hr.

bejm. beitrag

Semeinbe. nen* gerunbet nach für 1004. Semeinbe. nen> gcrun&ct uad>
für 1904.

bei. firt: Slbjug oonHiiO iit.

len. rnaimmm len. für jete Stellt

oft oft oK. elT

Stablfrei« Gaffel. 17

18

IparieSgaufen ,

&etfer«ganfen .

5
1

7000
1300

560
104

Gaffel mit Sehl*i

262 449100 35928

19

20
21

22
23

$eiiigcnrobe . .

$elfa ....
'pcrting«!)aufen ,

§oof ....
„ (i«r.)

3
2
1

3
1

4100
3400
1300
30)0
1300

328
272
104
248
104

heiben unb ©hi*

lipptnenhof . .

?anblrri« Gaffel.

i Stenbauna . . 1 2100 168 24 3hring«haufen . 4 5400 432
2 aitenritte . . 1 1200 96 25 Kirchbauna . . 1 1300 104
3 ©ergegaufen . . 1 1900 . 152 26 Mitchbitmolb . . 8 11700 936
4 ©ettenhaufen 9 16200 1296 27 Knidhagen . . 1 400 32
5 ©reitenbacg . . 2 1600 128 28 i't’öncgebof . . 1 2000 160
6 ßvumbach . . 2 2200 176 29 Hiebertaufungen 3 4200 336
7 Eennhauien . . 1 1200 96 30 'JitecerceUmar . 2 3200 256
8 Eitterehaufen . 1 600 48 31 Hiebetjroegren . 9 12200 976
9 Eörnbagen . . 2 2200 176 32 "Hielte .... 1 700 56
10 Sitertjagen , . 1 800 64 33 Horb«gaufen 2 2400 192
11 Glger«l)jufen 4 2700 216 34 Cberfaufungen . 6 6100 488
12 ©lm«hagra . . 1 600 48 35 Obereeümar . . 1 1900 152
13 ©fegenftrutb . . 2 2500 200 36 Oberjrcegren 3 4400 352
14, 8rommer«haufen 1 1800 144 37 Ocgtgaufen . . 2 2500 200
15 Srofjenritte . . 4 5200 416 38 {RengerSijaufen . 1 2100 168
16 ©unter«haufen . 1 1900 152 39 SRotgenbitmolb . 21 31100 2488

i
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Sau»

fertrc

9?t.

Ärti«
uni

©t^uloerbanb

bej».

fflemeinbe.

Sn*
jabl

bet

?eb=

rer*

n.

fette

rieu

nett»

Pel=

ten.

Sit füt jebtn

©ebulrabanb
(ffleeneinbel fttb

ergebenbe 06etamt«

funtnte bei

Sienfleintoumeenä

beträgt auf

ßunberte cott

Sa. na* unten ab»

gerunbet naeb

SbsugtonSKi'Dlf.

für jtbe ' teile.

o€

fefjtet:

rube«

gchaÜS«

[affen«

beitrag

für 1904.

S?au=

fenbe

9lr.

& r t i 9

uttb

®t$uf»erbanb

bejto.

©emeinbe.

»tu
»aW
bet

feb«

rer=

u.

?ebre=

riu=

neu

fteU

len.

Sie füt jeben

Sebuitttbanb
(ÖSetneinbt) fid)

«geteilte (Befamt«

j unten c bei

Sfenffrintommen*
beträgt auf

{eunberte ton
ffit naeb unten ab«

gerundet ttatb

Äb;ugeeen8O0äf!L

für jtbe ©teile.

c#

bebtet.

rube>

gebattS=

taffen«

beitrag

für 1904.

ry0

40 iHoüjtteft« . . 1 600 48 33 ^rigeirote . . t 400 32

41 Santerbbaufen . 3 4900 392 34 ^)i(!«rob* . . . 1 6(0 40

42 <5imtnti«l?au(tn . 2 3500 280 35 £te!jenetct>e . . 1 1200 96

43 BcUaiaT«bau|en . 3 3400 272 36 £n>l$aufen . . 1 400 32

44 fBablrrtbaujen . 11 20700 1656 37 3e|tätt . . . 2 1100 88

45 Ü!ab:>l)Ju(eii . . 1 900 72 38 tttr$bc9ba$ 1 1400 112

46 fflolbau . . . 2 3100 248 39 V'angenbain . . 1 600 48
47 S5attenba($ . . 1 800 64 40 2überba$ . . 1 400 32

46 ffieimar . . . 2 3000 240 4l mdel#borf . . 1 400 32

49 ißkUetobe . . 2 1800 144 42 ‘lliarfev«baufen . 1 400 32

50 2Mbtlm«baufen . 1 1000 80 43 Dlitterobe . . 1 400 32

51 ©cljeanger . . 5 7500 600 44 SDfofjenrobe . . 1 400 32

45 9!effdt8b*n . . 1 1500 120
flrei« SfdjiDtflt. 46 'Jietra .... 2 1700 136

1 @f(^B)cge . . . 30 62200 4176 47 „ (i«r.) 1 1000 80

2 „ (i«r.) 1 2400 192 48 9leuerobe . . 1 900 72

3 Jöalbfappel . . 4 5200 416 49 'JübbatuiBbauftn 1 1500 120

4 Söanfrieb . . 5 7700 616 50 Jtiebertün^ebacb 1 900 72

5 „ (!at$.) 1 1200 96 51 'Jiicbtrbone . . 2 2700 216

6 „ (i«r.) 1 1800 144 52 Oberbünjebad? . 1 1100 88

7 Sbtercbe . . . 2 2300 184 53 Oberf)on« . . 2 900 72

8 (i«r.) 1 1300 104 - 54 Oetmann«bau(«n 1 1000 80

9 «tlberote . . . 1 1500 120 55 iKantbacb . . . 1 400 32

10 'fllbutigen . . 1 700 56 56 9?ed)tebacb . . 1 400 32

11 2Utenbur[$(a 1 700 56 57 SRetdbenfa<$fctt . 5 5700 456

12 ®n$fetb . . . 1 400 32 58 „ (>*0- 1 1200 96

13 21ut .... 1 1500 120 59 fRcnba . . . 1 1500 120

14 i'entifccrf . . 1 400 32 60 SKittmannSbouftn 1 400 32

15 Bif$l;aufen . . 2 1600 128 61 EHebebatb . . 1 400 32

16 „ (i«r.) 1 900 72 62 'Jiöbrba . . . 2 1900 152

17 Brafjbacb . . 1 800 64 63 Schemmern . . 2 900 72

18 Burghofen . . 1 900 72 6-1 ©t$»ebba . . 2 2500 200

19 'Datterobe . . 2 1900 152 65 ©tabtf)c4bac& , 1 400 32

20 ©tmattnaljaiifen 2 1600 128 66 Iljuntf)c8ba<$ . 1 800 64

21 grantenbain . . 2 1500 120 67 Unbaufen . . 1 400 32

22 §tönter8bauftn • 2 1900 152 68 Bcrfetobe . . 1 1500 120

23 „ (t«r.) 1 1400 112 {69 BSIterSbaufen . 1 1300 104

24 grieba . . . 2 800 64 70 SSeibenpaufcn . 2 1800 144

25 grienten . . . 1 500 40 71 föeifjenbcrn . . 2 1200 96

26 ©ennerpbe . . 2 2100 168 72 SßtUtngerobc 1 400 32

27 ©ranbenbortt 2 800 64 73 ©itbmann«baufen 2 1800 144

28 ©rebenborf . . 2 2700 216 74 2LHIlet«baufcit . 1 400 32

29 .£>elbra . . . 1 800 64 75 ffiipperobt . . 1 800 G4

30 Jpetltebaufen 2 2700 216 76 SBolfterobe . . 1 1300 104

31 „ (i*t.) 1 1300 104 77 ©emtnen . . 1 900 72

32 ^ejetobe . . . 1 1300 104
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Sie für jeben

Stn. ©cbutBetbanb
febret»

firetä
m (©tnirittbe)

8cm«
bei rtgebenbe ®efamt> tufje»

urtb
btfc fumme bei

rer* Sienfieintammen® gebaltä«

fenbe ©djutöerbanb ii.

Wxt-
beträgt auf

ßunberte ton
taffen.

Wr.
btjm. rin* Dtfl itacb unten ab« beitrag

©emetnbe. nen*

fiel*

für 1904.

len. für jebe ©teile.

o# o€

E-
ftrri« ftranftnbcrfl

1 gtanlenberg . . 5 8900 712

2 1 1400 112

3 grattfenau . , 2 2100 168

4 ©emünben . . 4 5000 400

5 „ (i*r.) 1 700 56

6 Wcfentijal . . 4 4900 392

7 ®öbl .... 2 2300 184

8 „ (i«r.) 1 1500 120

9 «Uenborf . . 1 300 24

10 2llten(ctb«fm 1 500 40
•11 «fei .... 1 1000 80

12 ®a®bcrf . . . 1 1500 120

13 ®attenhaufen . 1 400 32

14 ®irfenbringhaufen 1 700 56
15 ®ottentcrf . . 2 1800 144

16 ®u<$enberg . . 1 300 24

17 Dainrcbe . . 1 400 32

18 Deisfelb . . . 1 300 24

19 Dobenhaufen 1 900 72

20 Dorfitter . . . 1 300 24

21 (Sbberbringljaufen 1 600 48

22 Simelrob . . . 2 700 56

23 6tltr«b<mfen 1 300 24

24 ©rnfthaufen . . 2 1700 136

25 griebri<h«haH fen 1 1300 104

26 ©ei«mar . . . 2 1900 152

27 ©rügen . . . 1 400 32

28 £>aina (§efpitat) 1 400 32

29 £>aine . . . 1 1200 96

30 £>algehau[en 1 700 56

31 Räubern . . . 1 300 24

32 perbelhaufen 1 300 24

33 'per^oufen , . 1 1300 104

34 $Srtnghaufen 2 1500 120

35
36

^otmncT«^aufcn

tftrctyletfyetm . •

1

1

400
500

32
40

37 Sehnljaufen . . 1 400 32

38 miba$ . . . 2 1100 88

39 Soaifenborf . . 1 300 24

40 ÜXarienhagen 1 1000 80

41 IKcbnijaufen 1 400 32

42 Obemburg , . 1 400 32

43 Oberer!* . . 1 400 32

44 Oberwerba . . 1 1200 96

45 !Kenger«ba«ftn . l 1400 112

Sau.

fenbe

|S?T.

flrei«

unb

Schult)etbanb

b*3».

©emeinbe.

«tu
jabt

ber

?eb=

rer=

u.

letire.

rin»

nen-

Pcfc

len.

Sie für jeben

ff ifjulcerbaub

tWemembe’i fi<b

rtgebenbe ®efamt*
furatne beb

SlenfteinfommenS

beträgt auf

ßunterie Bon
Dlf na<b unten ab.

gerunbet nach

Sl'jugoonSOOäRf.

für jebt ©teile.

Sfebter«

rube.

geholt«,

taffen«

beitrag

für 1904.

c#

46 Woba .... 1 1400 112

47 WiJbbenau • . 2 1900 152

48 ©cbmittlotfjeim . 1 600 48

49 Schreufa . . . 1 1500 120

60 ©elften • • • 1 300 24

51 Somplar , . . 1 500 40
52 STbalitt« • • • 1 400 32

53 Ciermünben . . 1 1100 88

54 SBanger«haufen . 1 300 24

55 ffiiefenfelb . . 1 400 32

66 ©illerSborf . , 1 400 32

57 ©tller®haufen • 1 300 24

Stfi« grihlar.

1 grifclar . . . 8 11500 920

2 „ (i«r.) 1 1900 152

3 ©ubenffberg . . 7 7900 632

4 „ (i*r.) 1 1300 104

D üliebenftein . . 2 2300 184

6 „ (i«r.) 1 1500 120

7 Sßeff« .... 4 3200 256

8 ®ejjigerobe . . 1 400 32

9 Sifchhaufen . . 1 500 40

10 Sappe! . . . 1 1500 120

11 Den«6erg . . 1 500 40

12 Diffen . . . 1 1600 128

13 Dorheim . . . 1 1300 104

14 Dorla . . . 1 600 48

15 drünrebe . . . 1 400 32

16 (irmetpei« . . 1 600 48

17 ©ei«mar . . . 2 2000 160

18 ©Ufa .... 1 1400 112

19 ©leiden . , . 1 500 40

20 ©rifte . . . 2 2000 160

21 fflrogtnengli« 1 1100 88

22 Jpattamar . . 1 1100 88

23 ffalberf . . . 1 600 48

24 $olU)aufen . . 1 600 48

25 f)unb«l)uufen 1 1400 112

26 3e8berg . . . 2 1900 152

27 „ (i«r.) . 1 600 48

28 fletftenbanfen . 1 600 48

29 .(Hrcffberg . . . 2 1600 128

30 ftleinengli® . . 1 1500 120

31 Sohne , . . 2 800 64

32 '.Waben . . . 1 1000 80

1*
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Vcut*

fcnbc

9?r.

fittiö

unb

Scffultterbanb

beste.

©cmeinbe.

Än*

fif

rer*

u.

?«!?«*

rin*

nen*

flcl*

kn.

2>ie Hit Jeben

Sibuloetbanb

(Wtineinbei fnb

erstellte CScf.imt-

fumme beb

JHenfleinlemmenä

beträgt auf

ßunberte »an

SPif nad) unten ab;

gromtet naib

JtbjugCDnSOOSRl.

für jete Stelle.

oK

Lebtet*

rube«

gcfsitti*

taffen*

beitrag

für 1904.

o*

33 'liiffce .... i 1100 88

34 fJüeberurff . . 2 1900 152

35 SDbermSfiritb 1 1200 96

36 Oberurff . . . 1 1200 96

37 Obercorfcp® 3 1900 152

38 8tef;ticb . . . 1 300 24

39 91dbbelm«^aufen 1 1400 112

40 Scblierbacb . . 1 1100 88

41 Ubenbcm . . 1 600 48

42 Ungcbanfen . . 1 700 56

43 lltter«fjauf«t 1 1500 120

44 ©abero . . . 4 5200 416

45 ffialtertbrüd 1 1500 120

46 ©ebren . . . 1 1300 104

47 ©enjtgerobe . . 1 400 32

48 ©eitel . . . 1 1200 96

49 ffiitbberf . . . 1 700 56

50 Rennern . . 1 700 56

51 ginunertrcbe 1 1100 88

52 „ (i«r.) 1 600 48

53 3»«ftw • • • 2 1600 128

54 „ (i«t.) .

HrrtS Jtulba.

1 400 32

1 gulba .... 45 64400 6152

2 „ (i«t.) . 2 2800 224

3 Slinenbotf . . 1 800 64

4 SMUtnuS . . . 1 1400 112

5 ©lanfenau . . 1 1400 112

6 2'ud;enrcb . . 1 400 32

7 ©üibenberg . . 1 300 24

8 3Meter«ban . . 1 900 72

9 l/ietertbaufeit . 2 1000 80

10 Oibberj . . . 2 1100 88

11 Sorfborn . . 1 400 32

12 (Hcbenau . . . 1 400 32

13 (Hebenrieb . . 1 300 24

14 (Htbenjell . . 2 1600 128

15 (Hier« . . . 1 1500 120

16 gintenbatn . . 1 300 24

17 glitten . . . 4 2000 160

18 „ . (i«r.) 1 500 40

19 glcrenberg . . 1 1200 96

20 griefenbaufen . 1 400 32

21 ©iejel . . . 2 1400 112

22 ©Tojjenlüber 4 3800 304

Vau*

feitbe

91r.

Jtreiä •

uub

2cf)uluerbartb

beste.

©emetnbe.

Sin»

S^t
tXT

2tfy

rer-

u.

Ifcbre*

rin*

neu*

ten.

Xle für leben

gtbulecrbanb

(ffletneinbef fitft

ergebtube öefamt*

fumme Ni
Sienfteintoimneni

beträgt auf

fmnberte reu

SDK. na* unten ab*

gerunbet na<b

«bjugpon MWSJit.

für jete Stelle.

o*

Lebtet*

rube*

gebaltS*

taffen*

beitrag

für 1904.

oK

23 fjatmba<b • . i 1800 144

24 painjell . . . 2 1300 104

25 |>attenbcf . . 1 1500 120

26 £>au«rourf . . 2 1500 120

27 £)üf u. £)aib 1 300 24

28 Qofbieber . . 2 1500 120

29 |>cra« . . . 2 2300 184

30 $cfenfelb . . 2 2100 168

31 3obanne9berg . 2 1500 * 120

32 Ooffa .... 1 300 24

33 3|'tergiefel . . 1 1000 80

34 Äümtnerjtü . . 1 1200 96

35 Jfcrftü . . . 1 400 32

36 Heule« . . . 1 300 24

37 ftleinlüber . . 2 1400 112

38 ftcblbau« . . 1 1500 120

39 JtünjeU . . . 2 1300 104

40 Langenbieber 1 1300 104

41 Lübermünb . . 1 300 24

42 äjfaberjell . . 1 500 40

43 ftKagble« . . . 2 400 32

44 Marbach . . . 2 1700 136

45 Margretenhaun . 1 1200 96

46 Mittelfatbacb 2 2500 200

47 WM .... 2 1700 136

48 Oteuenberg . . 2 1800 144

49 •lieubef . . . 1 1600 128

50 „ (tatb.) 4 3600 288

51 5Rieberta(bfl(b 2 1200 96

52 Oberbimbatb 3 1700 136

53 Oberrebe . . . 1 300 24

54 ©etertberg . . 3 2000 160

55 fjfaffenrob . . 1 300 24

56 ^ilgerjeü . . 2 700 56

57 SRemmerj . . 2 2300 184

58 SRön« häufen . . 1 /< 200 16

59 Rothemann . . 1 1500 120

60 fRütfer« . . . 2 2100 168

61 ®aljf<blirf . • 2 2300 184

62 ©<bic((enbaufen . 1 300 24

63 Schweben . . 1 500 40

64 Steinau . . . 1 300 24

65 Steinbau« . . 1 900 72

66 Stert . . . 1 1200 96

67 Xreiobacb • • 1 1200 96

68 Uffbaufen . . 1 400 32
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Sau*

fcnbe

9h.

flrei«

uttb

Sdjulßerbanb

6t}».

©cmeinbc.

In*
jabl

b<r

rer*

u.

?cbre^

lill*

nen*

ftet*

len.

Die für jebert

Scbutuerbanb

(Gtemeinbei ftdj

ergcitnbe fflefatnp

lumme bt«

2 ienftelnfommen«

beträgt auf

ßunberte con
'Uff. natb uatest ab.

genmbet na®
StbjUgoonSOOSKt.

für jebe Stelle.

o#

8ebrer«.

nibt<

geaalt«,

lagen,

beitrag

fßt 190«.

o€

Sau»

fenbe

9lx.

flrei«

nnb

<3d)ufcerbatib

bejm.

©emeinbe.

*n>

ber

ec$.

rer=

IL

Mre*
rin*

nm=
fttU

len.

2>fe für jeben

SÄutoerbanb
(Ötemefnbe) ficb

ergtbcnbe Qfefamt*

fummc be«

$ienficinIommcn«
beträgt auf

ßunberte Bon
SRI ttaib unten ab>

aerunbet naib

SlbjUgtouSOOm
für jebe Stellt

c*

?efjrer.

trübe»

gebalt«,

tagen,

bettrag

für 1904.

<*r

69 SBeitfteinbad i 300 24 42 Lettgenbrunn . . i 400 32
70 ©eibenau . . i 400 32 43 Si($enrottj . . i 1200 96
71 ©elfer« . . . i 1200 96 44 „ (l«r.) i 900 72

45 Cieblo« . . . 2 2000 160
firti« (Btln&aufett. 46 8ot)rbciupten . . 2 900 72

1 ©elnljaufen . . 10 10200 816 47 öüjetbauftn . . 1 300 24

2 „ (fattj.) 1 700 56 48 SRau«rotnfel . . 1 300 24

3 Orb .... 11 11600 928 49 SKetrljoI} . . 2 2300 184

4 ©ädterSbad 3 5100 408 50 - (t*.) 1 1500 • 120

5 2U«btrg . . . 1 300 24 51 SKerne« . . . 1 500 40

6 ?Utenf)a§lau . . 2 1800 144 52 SDfo«born . . 1 1000 80

7 lltenmittlau 2 1800 144 63 'Jleuenbajjlau 2 2100 168

8 ®ufenau . . . 1 1300 104 54 SReuenfdmibttn . 1 400 32

-9 (falb.) 1 1200 96 55 SReufe« . . , 2 1300 104

10 ©ernbad . . . 1 1000 80 56 Webergrünbau . 2 1700 136

11 SBieber
'

. . . 1 1100 88 57 Webertrartlau , 2 1800 144

12
,, (falb.) 2 900 72 58 Obernborf . . 1 1600 128

13 ©irfletn . . . 2 3300 264 59 Oberreidenbach . 1 800 64

14 (falb) 1 900 72 60 glfaffenbaufen . 1 300 24

15 n (i«r.) 1 1600 128 61 SRabmüf?! . . 1 400 32

16 ©SSgtfäfc . . 1 400 32 62 SRefjbad . . • 1 300 24

17 Sreitenborn 21. SB. 1 1400 112 63 » (tad-) 1 300 24

18 bo. ®. ©. 1 400 32 64 IRctij .... 2 1800 144

19 ©urgjcfc . . . 1 1100 88 65 SRetfjenbergen . 2 1300 104

20 (Sibengefäjj . . 2 700 56 66 @dff«xbad • • 3 2900 232

21 Stfdbent . . 1 1300 104 67 Somborn . . 5 4100 328

22 JlSrfbad . . 1 800 64 68 Spielberg . . 1 600 48

23 ©affen . . . 1 1100 88 69 Streitberg . . 1 1400 112

24 ®eijili|} . . . 1 300 24 70 Ubenlfain . . 2 700 56

25 ©etienbad . . 1 300 24 71 Unterreidenbad • 1 1000 80

26 ©enb*rolb . . 1 1600 128 72 Unierfofcbad* . 1 400 32

27 ©rofjenlfaufen . l 300 24 73 VMgberg . . . 1 500 40

28 $ailer . . . 2 2000 160 74 ©albenSbtrg 1 400 32

29 $ai$ . . . 1 1500 120 75 ffiettge« . . . 1 400 32

30 •^elferäborf . . 1 500 40 76 ©irtljctnt . . 2 2000 160

31 tftellitein . . . 1 400 32 77 ©ittgenborn . . 1 1100 88

32 aSeffetborf . . 1 1000 80 78 ©olferborn . . 2 900 72

33 £etter«rotf> . . 1 1100 88 79 ©iifttoUlenred . 1 400 32

34 £>8dft . . . 1 700 56
35 £>urbad . . . 1 400 32

Sfrti« ©trSfclb.
36 Jfaffel .... 2 1800 144

37 Äatt). •©illentottj 1 400 32 1 ®er«fetb . . . 5 8200 656

38 Kempfenbrunn . 1 1500 120 2 Sann .... 4 7400 592

39 Kirdbradt • • 1 400 32 3 ®bt«roba . . 1 800 64

40 Öanjtngen . . 1 1000 80 4 ©arten . . . 1 1100 88

41 Reifen®alb . . 1 1400 112 5 SBranb . . . 1 600 48
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Sau«

fenbc

Sir.

JlreiS

nnb

SdjulBcrbanb

btJB).

©cmcmbe.

Hn=
jabl

brr

Jtfr»

rer»

u.

l’ebre»

rin-

nen

ftel»

len.

3Mc für jeben

©eputDerbanb

(Semefnbel fid)

ergebenbe ®efamt=
fnnrnte beä

Sienfieintoimnen«

beträgt auf

ßunbtrte non

®!t. nacb unten ab»

gerunbet nacb

Bbjugnon 800 31! t.

für jebe ©teile.

oK

?ebrer=

tulje»

gcbatt*»

taffen»

beitrag

für 1904.

rff

6 Dalfjtrba . . 2 800 64
7 Dtetge« . . . 1 1500 120
8 Dörmbacb . . 1 300 24
9 dbertberg . . 1 500 40

10 Geftteiibatb . . 2 1500 120
11 ©idjenbatb . . 1 200 16
12 ©üntber« . . 1 1400 112
13 |)abel . . . 1 500 40
14 $ettenbaufen 2 1900 152
15 •5übrr« . . . . 3 2300 184
16 £)unb«baeb . . 1 300 24
17 flleinfaffen . . 1 1200 96
18 Siatjrb a.d) . . . 1 1400 112
19 Cütter . . . 1 1600 128
20 9J?aicr«bacb . . 1 400 32
21 ÜRelpert« . . 1 300 24
22 ©loeba$ . . . 1 300 24
23 'Tleuftbirambatb . 1 300 24
24 fReu*n>art« . . 1 500 40
25 Cbernbanfen 300 24
26 ©oppenbaufen . 3400 272
27 IRengertfelb . . 1 300 24
28 SReulbacb • . 1 1700 136
29 SRteb .... 1 500 40
30 Oiobenbacb . . 1 300 24
31 fRommtr« . . 1 300 24

32 ©anbberg . . 1 300 24

33 ©tbacben . . . 1 300 24

34 ©cbübenbaufen . 1 400 32
35 iccpnialttait . . 2 2000 160
36 ©eifert« . . . 1 1400 112

37 ©tmmtr«bai!fen . 2 1100 88
38 Steüberg . . . 1 300 24
39 Ibaiben . . . 1 1300 104
40 Xbalau . . . 1 1200 96
41 übeobalb«bef 1 700 56
42 SBenberSbaufen . 2 1600 128
43 ©epber« . . . 1 1600 128

44 ©iefer« . . . 1 600 48
45 Söiiftenfacbfen . 2 1600 128
46 „ (i»r.) 1 300 24

etobtfrtis^anau.

1 |>anau . . . 49 92400 7392

Sau»

fenbc

SRr.

RreiS-

nnb

©djufocrbanb

bejto.

©ctneinbe.

b<r

m*
tt.

tiu*

HOI*

fid-

len.

®le für (eben

©ibulcetbemb

(©emtlnbe) fnb

ttgebenbe fiMamt*
fummc beb

Jienfteintommcn-s

beträgt auf

ßunberte nun
Sil. nacb unten ab»

gerunbet nacb

abjugten 809 SHt.

für )ebe ©teile.

o

*

Jefjtet»

rube»

gepalt«»

taffen»

beitrag

für 1904.

oK

Sanblrti« fionan.

1 ©inbetfen . .
VI 5800 464

2 Sergen « (Sntbeim 17300 1384
3 (t«r.) 1500 120
4 ©if(bof*betm . . 4 4400 352
5 Sru<bf5bel . . 3 2900 232
6 ©utterftabt . . l 500
7 Dörnigheim . . 5 5700 456
8 (Sieben . . . 2 3600 288
9 ©rbfiabt . . . 1 1300 104

10 getbenbeim . .. 17 26200
11 „ (falb.) 5 5900 472
12 ffirenau . . . 1 1100 88
13 ©reftaubeim . . 2 2400 192
14 „ (falb-) 12 12900 1032
15 ©rofjfrebenburg . 4 3800 304
16 »» (i«r-) 1 1700 136

17 $otbftabt , . . 3 256
18 §üttengeföfj . . 2 1700 136

19 Jteffelftabt . . 4 400
20 iHIionftäbten . . 4 4100 328
21 Sangenbiebacb . 6 W.Li iM 552
22 Sangenfelbclb . 14 1440
23 (i«r.) 1 104
24 SRarföbel . . 3 2700 216
25 fDiirfelbutben 2 3600 288
26 31eutcieberinu§ . 1 500 40
27 91ieberbcrfe(ben . 2 2000 160
28 füieberiffigbeim . 1 1300 104
29 'Jiieberroteitbaeb . 3 3000 240
30 Cberborfelben . 1 1800 144

31 Oberifftgbeim . 1 2000 160
32 Oberrctcnbaeb . 2 2300 184
33
34

Oftbeim . . .

©uteerfabrif bei

2 2300 184

£>anou . . 1 2100 168
35 9?abo4baufen 2 2400 192

36 IRogborf . . . 2 2200 176

37 fRüdingen . . 4 4500 360
38 SRübigbetm . . 2 2700 216
39 ©a<benbuc$en . 2 3300 264
40 „ (i«r.)

ffrtiä £*>cr«fclb.

1 1700 136

1 £>er«fetb . . . 22 34700 2776
2 „ (‘«*0 1 1800 144
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Sau*

fenbc

Kr.

fittiS

trab

©cfjuloerbanb

bejt».

©emeinbe.

Hn=
ja$l

ber

rer*

u.

rin'

ncit=

len.

febrer*

tube*

gebatt«*

taffen*

belttag

fiit 1904.

o#

fiau*

fenbe

Kr.

Stet«

unb

©djutuerbanb

bq».

©emeinbe.

Kn*

ff
beb*

ttr*

u.

rin*

nen*

len.

Sie für jeben

Srfmlwrbaitb

(fflemeittbe) (t<b

etgebeube «efantt*

lumme be«

Xtenfteinlotrunen«

beträgt auf

ßunbette ccm
SKI ttadi unten ab*

gerunbet natb

fur^jebe Stelle.

<4T

2ebret*

tube*

gebalt«*

taffen,

beitrag

ffir 1904.

o#

3 TÜIenborf . . i 400 32 49 Kcbrbatb . . . i 400 32
4 8«ba<b . , 2 2500 200 50 Kotbenfe* . . i 1000 80
5 ®ua . . . 1 1400 112 51 @$enfleng«felb . 4 3900 312
6 TluSbacb . . 1 400 32 52 „ (i«r.) 1 600 48
7 'Biebeba<6 1 400 32 53 ©elm* . . . 1 400 32
8 Sitra . . . 1 800 64 54 Sorga . . . 2 1400 112

9 grieberoalb . 3 1800 144 55 lann .... 1 500 40
10 grieblo« . . 2 2700 216 56 Untergri« . . 1 800 64
11 grielingen 1 400 32 57 Unterbaun . . 1 1300 104
12 @er«bctf . . 1 200 16 58 Unterroeijienbont 1 1300 104

13 ffleretjauftn . I 1500 120 59 ®3ebr«baufen 1 400 32
14 ©etbfemane . 1 400 32 60 Bttbber«bauftn . 2 700 66
15 ®itter*borf . 1 400 32 61 SLUQtngebain . . 1 400 32
16 ©ejjtnannsrobe 1 700 56 62 äl(ippeT«bain . . 1 1000 80
17 $>attenbatb . 1 400 32 63 SSBblfetebaufen . 1 400 32
18 fibatrf . . 1 400 32 64 ffiüftefelb . . 1 500 40
19 fieimbolbdbaufeti 2 1200 96

20 £>erfa . . . 1 1500 120 ftrci«$ofaei«mar.

21 £>eringen 3 1800 144 1 fiofgeiemar . . 11 15700 1256
22 J)iliart«bauftn 1 500 40 2 (i«r.) 1 1700 136
23 |)ilme« . . 1 400 32 3 ßart«bafen . . 7 7900 632
24 tpeljbetut 1 300 24 4 ©rebenftein . . 6 5500 440
25 Äalfcbe« . . 1 1500 120 5 „ (!•*.) 1 1700 136

26 ftatyue . . 1 400 32 6 §elntat4b«ufen . 4 2700 216
27 Remmerebe . 1 400 32 7 3mmenbaufen . 5 4800 384
28 fierfpeubaufen 1 1400 112 8 Nebenan . . . 2 1900 152
29 Äitcb^eim 1 1300 104 9 Xrtnbelbttrg . . 2 2600 208
30 ftleba . . . 1 1100 88 10 Ttrenborn . . 1 300 24
31 Rteinenfee 1 1300 104 11 '•Burguffeln , . 1 1000 80
32 ßofflbaufen . 1 1300 104 12 ©alben . . . 3 1800 144

33 Rrubpi« . . 1 900 72 13 ©arlSborf . . 1 400 32
34 yautenljaufen 1 400 32 14 Driftl . . . 3 2100 168
35 Senget« . . 1 1300 104 15 ®berf<bü6 . . 1 1500 120 .

36 Kfallcme« . 1 400 32 16 (Sbrften . . . 1 1400 112
37 9)ietfba$ . . 2 800 64 17 Srfen . . . 1 800 64
38 Kletflar . . 1 400 32 18 5riebri(b*borf . 1 1400 112
39 l'(eng«bauftn 1 1500 120 19 griebrt(b«felb . 1 400 32
40 Ktofjfelb . . 1 1500 120 20 (fürftemoalb . . 1 400 32
41 'liitberaula . 2 2700 216 21 ©ettiffenrub . . 1 400 32
42 „ (tot.) 1 900 72 22 ©iefelmerber 3 2400 192
43 Kieberjoffa . 1 1500 120 23 ©ottsbüren . . 3 1800 144

44 Cbergei« . . 2 1200 96 24 ©ottstren . . 1 400 32
45 Cbfrijaun 1 1500 120 25 £>aueba . . . 1 1500 120
46 'Pbilippttfjal . 2 1500 120 26 £>eifebe<f . . . 1 1500 120
47 Kan«ba<$ 2 1300 104 27 £)ob*nftnbtn 2 1200 96
48 Keefcrobe •1 700 56 28 {icljbaufen . . 2 1400 112
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Sau«

fcnbc

Kr.

ÄreiS

unb

©djuloerbanb

bqio.

©emcinbe.

Sn«

£
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He für jeben

©eputcerbant

(®emetnbe) fid>

ergebener ®efamt--

lumme bed

HenfleintomntenS
beträgt au|

ßuuberte een
SKf. nad> unten ab.

geninbel nad>

St&tuguonROOiKI.

für jebe ©teile.

hT

fepret«

tu6e=

grpaltS«

taffen-

beitrag

für llt04.

<*r

29 $omPreffen . . 3 1900 152
30 Afimme ... 2 1800 144
31 ftetje .... 1 1100 88
32 Samerben . . 1 400 32
33 t'angentpal . . 2 800 64
34 CippelbSherg 2 900 72
35 Kiarienborf . . 1 1000 80
36 Weimbreffen 1 400 32
37 „ ('«*.) 1 1100 88
38 Kiebermeifer 2 1000 80
39 Cbermeifer . . 1 400 32
40 CebelSbeiin . . 2 1700 136
41 Oftpeim . . . 1 1000 80
42 8 (Pachten . . 1 400 32
43 Scpöneberg . . 1 1500 120
44 Sielen . . . 1 500 40
45 Stammen . . 1 800 64
46 Ubenpaufen . . 2 900 72
47 Saale .... 2 ' 700 56
48 Setferpagen . . 4 3600 288
49 SernamaplSpaufen 2 2500 200
50 SBeftuffeln . . 2 1300 104
51 3>cergen . . . 1 1000 80

ffrti« Homberg.

1 Remberg . . . 8 10600 848
2 Serien . . . 3 3600 288
3 „ (i«r.) 1 1700 136

4 SÜlmutpSpaufen . 1 1600 128

5 flntebatp . . . 1 1600 128
6 Serge .... 1 1600 128

7 SernbSpaufen . 1 500 40

. 8 ßasterf . . . 1 1100 88
9 ®illi<h . . . 1 700 66
10 Ollingspaufen 1 600 48
11 Callenberg . . 1 700 56
12 „ 0«*.) 1 1000 80
13 ivrcubentpal . . 1 1000 80
14 (Sombetp . . . 1 600 48
15 ©rebenpagen 1 500 40
16 fiaarpaufcn . . 1 500 40
17 ftebet .... 1 500 40
18 fjoljhoufen . . 2 2000 160

19 t'embacp . . . 1 500 40
20 Senbcrf . . . 1 1600 128
21 Seubtrobe . . 1 1600 128

Sau«

fcnbc

Kr.

ßreiS

mit

©djulocrbanb

bej». «,

©emeinbe.

«n«

£
ftp«

rer

n.

teil-

rin«

neu.

fiel«

len.

Ille für jeben

©epul&ctbanb

(©emefnbe) fiep

ergebente (Seiantt«

funtme beS

lienfieinlommenS

beträgt auf

ftunberte non
Wl. naii unten ab«

gerunbet uatp

SlbsugcumSOOStt.

(ur jebe ©teile.

o#

Jeprer«

rupt«

gepalts«

taffen«

beitrag

für 1901.

c€

22 Süpelmig . . . 1 1600 128
23 SVarborf . . . 1 1400 112
24 KißrSpaufen . . 1 1600 128
25 SicSbetm , , 1 1300 104
26 2Xßplbach . . 1 600 48
27 SJtüplpaufen . . 1 1600 128
28 Kaffcnerfurtp 1 700 56
29 Keuenpain , . 1 1300 104
30 KieberbeiSpeim . 1 700 56
31 Dberappenfelb . 1 300 24
32 Oberbeisheim 1 1000 80
33 Oberpülfa . . 2 1900 152
34 Sfaff«häufen . 1 700 56
35 KabolbSpaufen . 2 2000 160
36 KentSftlb . . 1 1300 104
37 Kömertberg . . 1 1200 96
38 KopptrShain 1 400 32
39 Kcdspanfen . . 1 400 32
40 Salfberg . . . 1 400 32
41 Stpellbatp . . 1 800 64
42 Singlis . . . 1 1100 88
43 Sipperpaufen . 1 1600 128
44 Sontheim . . 1 1600 128
45 Slcljenbatp . . 1 1000 80
46 Strcdenerfurtp . 1 500 40
47 UnShaufen . . l 1200 96
48 Senta . . . 2 1400 112
49 SßllerSpain . . 1 400 32
50 Skflenftein . . 1 300 24
51 iöafimutpSpanfen 1 1200 96
52 ©elfercbe . . 1 900 72
53 iBernSmig . .

SrriS Ciünftlb.

1 1600 128

1 .Jpfinfelb . . . 6 8100 648
2 „ (i«r.) 1 600 48
3 ©obeS . . . 1 300 24
4 Sucpenou . . 1 400 32
6 Suepenau (fatp.) 1 1100 88
6 Surgpaun . . 2 1200 96
7 „ (lath.) 1 1800 144
8 „ (iw.) 1 700 56
9 T)ammerSbacp . 1 800 64
10 diterfelb . . . 2 1400 112
11 „ (i«r.) 1 141X1 112
12 ßrbmannrobe . 1 1600 120
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Die für jeben
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{(ätmtlnbe) ficb
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beträgt auf

ßunbertt Bon
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Sbtug turn 800 SRf.

(ui jebe Stelle.

o#
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o*
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Sie für jeben

SdjUlDrrbanb

(®emcinbe)

ergtbenbe ®e(amt-.

furante btS

SienftrinfemmtnS

beträgt auf

ßunberte Ban
'.Da natb unten ab»

gentnbet xiad)

SbjugBtra 800ffii.

für Jebe Stelle.

°#

gebier*

rube-

gefialtä»

taffen»

beitrag

lüt 1904.

otf

13 6tbmannrob«(i«r.) i 500 40 3 i 1900 152
14 (SSottbarb« , . i 300 24 4 Bnibneburg . . 3 3200 256
15 fflrof)enba<$ . . i 1000 80 5 'lieuftabt . . . 1 700 56
16 ©rcfjettmoor i 400 32 6 „ (tat*.) 6 5200 416
17 ©roftentaft . . 2 1000 80 7 „ 0»r.) 1 1700 136
18 ffirü|elbac$ . . 1 600 48 8 SRaufcfeenbera 3 4400 352
19 §afelftein . . 1 900 72 9 „ (i«r.) 1 400 32
20 §ofaft$enba($ . 2 1000 80 10 ©djmtinabcrg . 2 1700 136
21 Jpünban . , .

Kir<$baf«l . .

1 500 40 11 aibSbaufen . . 1 1300 104
22 1 500 40 12 aüenborf . . 4 2100 168
23 ßiSrnfcacb . . . 1 300 24 13 anjefafft . . . 1 1500 120
24 8angeit(c$marj . 2 1300 104 14 SBurgbcl} . . . 1 700 56
25 Stibolj . . . 1 300 24 15 ©m«borf . . . 1 600 48
26 2eimba$ . . . 1 300 24 16 ®rfurt«()aufen . 1 1200 96
27 SJfatfenjeü . . 1 1400 112 17 ©rnftljauftn . . 1 1300 104
28 2)fan«batb . . 2 1000 80 18 Srtobcrf . . . 2 2000 160
29 „ (i«r.) 1 300 . 24 19 ©rcfifetHfettn 2 2100 168
30 OTablert« . . 1 300 24 20 $al«borf . . . 1 400 32
31 TOitbetSrombacb . 2 1600 128 21 1 1200 96
32 9f(u!ir<$cu . . 1 500 40 22 £>a&bat$ . . . 1 1700 136

33 91üft .... 1 300 24 23 £)«rtijig«baufeit . 1 400 32
34 Cberbreifcbacb . 1 300 24 24 £imtnel«berg 1 900 72
35 Cberuffbaufen , 2 1700 136 25 ßoljbauftn . 2 2000 160
36 Obcrftoppel . . 1 600 48 26 1 1200 96
37 Cbenfacfifen . . 1 1400 112 27 3eäSacb . . . 1 800 64
38 9fa«bcrf . . . 3 2100 168 28 flltinfetfljetm 1 600 48
39 9fbina . . . 1 1500 120 29 Siangenborf , . 1 300 24
40 „ (i«r.) . . 1 300 24 .30 l'angcnfttm , . 2 1800 144
41 9fofi6a$ . . . 1 900 72 31 URarborf . . . 2 2700 216
42 9Jot&enfir<$eit . 2 1300 104 32 OTomberg . . 2 2000 160

43 9fubclf«ban . . 1 300 24 33 9fieberfleirt . . 3 2000 160
44 8?ütf«e . . . 1 400 32 34 Rieberaatb . . 1 500 40
45 ©argcnjell . . 1 300 24 35 Öfojjborf . . . 1 1800 144
46 ©cbmarjba^ 1 1200 96 36 SRübigbttm . . 1 900 72
47 ©tblotjou . . 1 400 32 37 @cbiffe(ba$ . . 1 500 40
48 ©ilgea . . . 1 400 32 38 ©<$6nbac$ . . 1 400 32
49 ©oiabcrf . . . 1 1000 80 39 ©<$roabenborf . 1 500 40
50 ©teinbai$ , . 2 1900 152 40 ©inbsräfelb . . 1 500 40
51 CJebrba . . . 1 500 40 41 ©pedeainlel 1 700 56
52 „ (i«r.) 1 300 24 42 Staufebacb . . 1 600 48
53 Sßefcto« . . . 1 300 24 43 SQJobra . . . 2 800 64
54 «Bölf ....

firtt« föirdjijain.

1 700 56 44 Jöüljerpbt . .

fffct« SUarbtttg.

1 1000 80

1 Rta^l/atn • . • 6 7800 624 1 Marburg . . 36 62900 4232

2 „ (*<»$.; 1 1200 96 2 » 0«r.). 1 1600

2
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jabi
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Sie Ifir jeben

Stbut&erbanb
(®emetnbe! fup

etgebcnbt ®efamt*
funime btS

SienflmiftmtmenS

beträgt auf

fmnberte non

ffif natb unten ab=

getunbet natb

SbuigsondOOfiRf.

fttt jcbe € teile.

atL

febrtr»

tube=

gebattfl»

fafjen*

betttag

ifir 1904.

o*

3 ©etter . . . 3 5100 408
4 «ttaa .... 1 500 40
5 «IfemterS . . 1 400 32
6 Amönau . . . 1 600 48
7 Slrgenftein . . 1 500 40

8 ©autrbatb . . 1 1800 144

9 ©eünbaufen . . 1 1100 88
10 ©elterSbaufen • 1 1700 136
11 ©e$leSborf . . 1 1700 136
12 Sortsbaufen . . 1 500 40
13 ©rac$t . . . 1 700 56
14 ©ürgeln . . . 2 2100 168
15 (i albern . . . 1 1700 136

16 Cappel . . . 2 3700 296
17 CSlbe .... 3 4300 344
18 CpriaptBeimar . 1 400 32
19 X/ilft^bciufen 1 500 40
20 Dreit>aufen . . 2 2100 168
21 CbStorf . . . 2 2200 176
22 Clnljaufen . . 1 600 48
23 grenbaufen . . 3 4600 368
24 ©infelbcrf . . 1 1500 120
25 ©ofjfelben . . 2 2300 184
26 ©ältingen . . 1 300 24

27 £>a$born . . 2 2800 224
28 {saffenljaufen 1 600 48
29 £>enner$baufcn . 1 400 32
30 ÖeSfem . . . 2 1700 136
31 fiembatb . . 1 600 48
32 ftircfecer« . . 1 600 48
33 8etbeitljofea . . 1 1700 136
34 ßcfcra .... 3 3400 272

35 ’Diarbatb . . . 1 1400 112
36 Slellnau . . . 1 1200 96
37 9?!i$elba(§ . . 1 1000 80
38 SWclj^t . . . 1 1000 80
39 iKümifjaufen 3 2700 216
40 'J(iebera«ptje . . 2 1900 152

41 91ieberwalgern . 1 1100 88
42 9tteberroeintar . 1 1500 120
43 Dtiebertoetter 1 400 32
44 9iorbeef . . . 1 800 64
45 Obemberf . . 1 400 32
46 CberreSpbe . . 2 1700 136
47 Oberwalgern .1 1500 120
48 ©bettteimar . . 1 900 72

9
|
| «ret*

unb

©dbulPerbanb

bejra.

©emetnbe.

Sie für jtben

gtbuUtrbanb
(öentfitibel fid)

ergebenbe <JMamt=

futnme beS

StenfteintonunenS

beträgt auf

ßunberte con
9lt. natb unten ab'

genmbrt natb

Sbiugci.'n800®l!.

für jebe ©teile.

•er

febrtr«

Tube»

gebaUS»

faffen«

beitrag

für 1904.

o#

49 OtferSbaufen 3 3000 240
50 SRebbel)aitfen . . 1 1400 112
51 97obenl)anfen l 500 40
52 Sftctfymfen . . 1 800 64
53 8Je§berg . . . 1 400 32
54 Woty .... 1 600 48
55 ©arnau . . . 1 900 72
56 ©cpnftabt . . 2 1700 136
57 ©tbrSd . . . 2 1700 136
58 ©ttyttarjenborn . 1 700 56
59 ®it$erl«fyaufen . 1 1600 128
60 ©imtSbaufen 1 900 72
61 ©terjbaufen . . 2 1900 152

62 lotenljaufen 1 1400 112

63 Ireisbatb . . 2 1800 144

64 Unterrosphe . . 1 900 72
65 ©arjenbacb 1 1600 128

66 ©ef?rba . . . 2 3500 280
67 ©ebrSbaufen 1 1000 80
68 ©eipettsbaufen . 1 1300 104

69 ©eiterSbaufen . 1 1000 80
70 ©enfbat$ . . 1 1700 136

71 ©ennertsbaufen 1 1200 96

72 ©innen . . . 1 1600 128

73 ©ittelsberg . . 1 600 48

74 ©olfSba'ufen 1 1600 128

75 ©Ottmar . . . 1 1100 88

Ifra« Steifungen.

1 Steifungen . . 11 16400 1312

2 „ (i«r.) 1 1900 152

3 gelsberg . . . 3 2500 200
4 1 800 64

5 ©canaenfcerfl 4 4000 320
6 „ 0«r-) 1 1300 104

7 «belSbaufen . . 1 1600 128

8 2llttncrf($en . . 2 2300 184

9 ©eifefSrtb . . 2 1700 136

10 ©ergbeim . . 1 800 64
11 ©euern . . . 1 1000 80

12 ©inSförty . . 1 400 32
13 ©iftfcofferobe 1 900 72
14 ©äbbiger . . . 1 600 48
15 Connefelb . . 1 400 32
16 Dagobertsljaufen 1 400 32

17 Deute . . . 1 1300 104
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1 am
2)i< (St jeten

gdjultxtbant
etbtn»

flreii
jaM (®eineinbt) fnb

San«
bet trgcbenbe ®e(amt» rube*

Wlb
tets

fumme bt«

3HenfWntommen8 gebatt«»

fenbt ©djulDerbanb tt.

i'clire=

tiR=

beträgt auf

ßunbertt eon

SRI. na* unten ab«

taffen»

9?r.
bej». bettrag

©emeinbe. nen-' grmnbrt nach für 1004.

e bjugoonSOOSRI
fut jebe 6te8e.

oft e#

18 glberflborf , . l 1600 128

19 61fer*baufen i 1500 120

20 ©üenbttg . . l 700 56
21 Gmbfertljaufen . i 1300 104

22 ffiubatb . . . i 900 72

23 (Senfungen . . 3 2500 200
24 ©rebenau . , 1 900 72

25 fflünfterobe . . 1 400 32

26 ©urbagen . . 3 1900 152

27 „ ('«*•) 1 500 40
28 ßcTte .... 1 700 56
29 fsetno . , . 1 700 56

30 fjeinebacb . . 2 1800 144

31 „ (i«r.) 1 1500 120

32 $erlefelb . . . 1 400 32
33 ^efferebe . . 1 1500 120

34 £e§lar . . . 1 400 32

35
36

fnlgerSfjaufen .

Äebrenbat$ . .

1

1

1000
400

80
32

37 fftrc&bcf • • 1 1300 104

38 JifBrte .... 2 2100 168

39 Sanbefelb . . 1 400 32

40 Cobenijanfen . . 1 400 32

41 ?eb« .... 1 1600 128

42 2Ral«felb . . 2 1800 144

43 9Re(ger«ffaufen . 1 900 72

44 'Diefceba($ . . 1 400 32

45 ©iBrtljaufen . . 1 1500 120

46 3laufi9 . . . 1 400 32

47 3?enenbrun«lar . 2 1000 80
48 ‘Jleumotfcben . . 2 2600 208

49 HlebermbÜri# . 1 600 48

50 Hieber»orf$ß(j . 1 1300 104

51 Obemulfungen . 1 1500 120

52 Cflbeim . . . 1 1500 120

53 W*fft • • • 1 400 32

54 »Bbrenfurty . . 2 1300 104

55 Htjßnba . . . 1 600 40

56 ®tbneürebe . . 1 500 40

57 ®<baarjenberg . 1 700 56

58 Sotferobe . . 1 700 56

59 SBeibelba# . . 1 400 32

60 ©i4)te . . . 1 1100 88

61 ffiolfer«l?aufen . 1 1000 80

62 ©eflrobe . . 1 1600 128

fiau«

fenbe

Hr.

Stet«

uni

©djulöerbanb

btjn>.

©emeinbe.

«n»

fif

reis

u.

?et?re^

tin=

not*

fiel*

len.

$ie (St jtben

6<bnl»etbanb

(®cmflitbe) geb

crgtbmbe ©efamt.
fumme bt«

3)ienffeintommen8

beträgt auf

6linierte cum

Bit. natb unten ab»

gerunbet natb

abiuaDanSOOSKt.

für jebe 6teSe.

•C

Pebrcr»

rube«

gefjaUS»

taffen»

betttag

für 1904.

t

c*

fitri« Hinteln.

I Hinteln . . . 13 14200 1136
2 „ (talfc) 1 1300 104
3 Obtrnfrrc$en . . 12 12000 960
4 „ (MM 1 800 64
5 „ (ter.) 1 1200 96
6 Olbenborf . . 5 6400 512
7 Hebenberg . . 4 3500 280
8 „ (i«r.) 1 1600 128

9 ©aebfenbagen . 3 1300 104

10 Stße .... 1 300 24
11 Stlgeiborf . . 1 300 24
12 ftntenborf . . 1 300 24

13 ftbelern . . . 2 1800 144

14 Ttubagen . . . 2 1500 120

15 ©etfeberf . . . 2 1600 128

16 ©enfen . . . 1 1300 104

17 ©ernfen . . . 1 700 66

18 ©erftet . . . 2 1700 136

19 (S.jtbrinbagcn . 2 900 72

20 Derfbergen . . 1 900 72
21 Sngern . . . 2 2500 200
22 6f$er . . . 1 300 24

23 Cfyten .... 2 2100 168

24 8WW . . . 2 1300 104

25 i\riebric$«l)agen . 1 1300 104

26 Sublen . . . 1 900 72

27 ©oibbetf . . . 2 600 48

28 ©refjenfflieben . 2 1100 88

29 @te§i)ege«borf . 1 300 24

30 ©rcftntnnborf . 3 4100 328
31 £>abbeffen . . 1 400 32

32 $afie .... 1 400 32

33 ^pattenborf . . 1 1300 104

34 $e&lingen . . 1 1100 88

35 £ielfttigbaufen . 1 300 24

36 £>ob«irobe . . 1 600 48

37 £>eljnl}orft . . 1 1000 80

38 $ elften . . . 1 300 24

39 Strantenbogen . 2 700 56

40 Sietftuegen . . 3 2000 160

41 TOaUenbeef . . 2 1900 152

42 Cijntorf . . . 1 400 32

43 OlVnberf . . 1 1500 120

44 ‘Päfcen • • • 1 500 40

45 Hannenberg . . 1 300 24

2*
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Sau*
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trab
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©emeinbe.
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2Xe für jeben

Sebulmbanb
(Wenieittbe) fi<b

ergeben!* Wefamt.

fumme brt

Xirnfieintonmen«

beträgt auf

ßunberte Iran

3HI naeb unten ab=

gerunbet naeb

ÄbjugbonSOOSRt.

für jebe ©teil«.

OM

Seiftet*.
4

rube.

gebellt«,

(affen,

beitrag'

1

(fit 1904.

<*r

46 9?eprtn «. O. . i 500 40

47 9?epren ?l. 91. . i 700 56

48 9?tin«berf . . i 300 24

49 SRiepen . . . i 300 24

50 8?dljrfaften , . 2 1300 104

51 9topben . . . 1 300 24

52 9felf«pagen . • 2 1500 120

53 9?umbtcf . . . 2 600 48

54 ©epcpedtenfeti . 1 400 32

55 ©egelporft . . 1 1000 80

56 ©olborf . . . 1 300 24

57 ©triefen . . . 1 300 24

58 Icbtnmann , . 1 1300 104

59 Ucptbetf . . . 1 1500 120

60 SJolffen . . , 1 500 40

61 JSalttingpaufen . 1 300 24

62 Söetbecf . . . 1 1700 136

63 SBelfebe . . . 1 300 24

64 ÜÖemtenfatnp 1 300 24

65 ffieftenborf • . 1 400 32

66 3«fen , . .

ÄrtiA 9fottnburfl.

2 1500 120

1 SRotenburg . . 7 11400 912

2 „ (falb.) 1 2100 168

3 „ (i«r.) 1 1300 104

4 ©ontra . . . 6 7000 560

5 „ (i«r.) 1 1400 112

6 SUmuepaufett . 1 1100 88

7 Saumbatp . . 2 1800 144

8 „ (i«r.) 1 500 40

9 ®ebra . . . 9 10400 832

10 „ (i«r.) 1 1100 88

11 ®etnpauftn . . 1 400 32

12 Berneburg . . 1 500 40

13 2'lanfenbacp . . 1 500 40
14 ®lonfenptttn 1 400 32

15 ®cffercbe . . 2 1500 120

16 ®raacp • • . 1 900 72

17 ®raunpaufen . . 1 400 32

18 ®rettau . . . 1 500 40

19 ®reitenba<p . . 2 1300 104

20 Daiifercbe . . 1 400 32

21 ®en« .... 1 1100 88
22 SMemetobe . . 1 400 32
23 (SrfBpoufen . . 1 400 32

Sau.

fetibe

[9fr.

•« —

ffrei«

unb

©tffutoerbanb

bej»,

©emetnbe.

8n.

ft
1

m«
u.

^CtlTC*

rin*

nm=
fW-
len.

$ie für jeben

©ebuteerbanb

(©eraeinbe) f«b

ergebenbt (Sefamt*

fmnmc be«

$ienftein!owmen«
beträgt auf

fjunterte eon

SRI nad) unten ab=

getunbet natb

StbiugremSOOSW.
litt jebe Stelle.

Oer

Seiftet,

tube«

gepalt«,

(affen*

beittag

für 1901.

o*

24 Orflrobe . . . i 900 72

25 ©erterobe . . i 400 32

26 ©iffertpaufen . i 400 32

27 £)erger«paufen . i 400 32

28 $eperobe . , . i 1100 88

29 JlAnebacp . . 2 1700 136

30 fpornel . . . 1 600 48

31 3ba .... 2 1800 144

32 OmBpaufen . . 1 400 32

33 MnigBroalb , . 1 600 48

34 ftrautpaufen . . 1 1600 120

35 Sfiiperpbe . . . 1 400 32

36 SiBpenpaufen 2 1400 112

37 9Racptlt>B . . 1 400 32

38 fDföncppoBbatp . 1 400 32

39 IVünberBpaufen . 1 1100 88

40 'Jfaup« . . . 1 400 32

41 üenterobe . . 1 300 24

42 SfenterBpaufen . 2 900 72

43 1 900 72

44 3fieberellenbacp . 1 1100 88

45 9!iebergube . . 1 400 32

46 9fiebertp«tpaufen 1 800 64

47 ÜbereUenbacp . 1 500 40

48 Übergabe . . 1 400 32

49 Oberfupl • . . 5 3000 240

50 Dfafjborf . . . 1 700 56

51 Stautenpaufen . 1 400 32

52 SRengBpaufett 2 1300 104

53 9ficpelBborf . . 1 400 32

54 9fcdenfü§ . . 2 1800 144

55 fRenBpaufen . . 4 2000 160

56 ©cpmar^enpafel . 1 400 32

57 ©eifertBpaufcn . 1 1500 120

58 ©olj .... 1 1500 120

59 ©terfelBpaufen . 1 400 32

60 ©20 ... . 2 700 56

61 Ulfen .... 2 700 56

62 üüeifjenbcrn . . 1 500 40

63 SBeifjenpafel . . 1 400 32

64 fikiterebe . .

ÄrriS SdjfÜditrrn.

3 1200 96

1 ©eplueptern . . 4 6100 488

2 ©almünfter . . 1 2000 160

3 3 6100 488
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®le für jeben

Edniloertanb

(Semeinbe) jt<b

ctgebenbe ffleiamt-

fumme b(4

®ienftein!ommen8

befragt auf

ßunbctte Don

3Jif nad) unten ab

getnnbet -adi

SfmigoonBOOSIt.

fut jebe Stelle,

»er

bebtet-

rubfr
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taffen-

beitrag

für 1004.

o0T

Sau*

fenbe

9?r.

Sl reiß

unb

©djuluerticnib

btjro.

©emcinbe.

*n=

c
Xtl'

u.

?d?re=

r!n*

nen=>

fiel*
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®le fut ieben

Sdjulnrtbanb

(ükmeinbt) fidj

etgebenbe ®efamt=
fummt bei

2>fenflelntommen8

beträgt auf

ßunbctfr non

SWf. nadj unten ab-

gerunbet natb

abjugDonSOtiSRf

für jebe SteBe.

o4T

bebtet«

tube-

gebalta«

faffen«

beitrag

für 1904.

o*

4 ©oben . . . 3 4100 328 50 SBetperj . . . i 800 64

5 Steinau . . . 6 6900 552 51 ifüntctebacb . . i 1200 • 96

6 «b( .... 1 1200 96 52 „ (tat*.) i 700 56

7 «blerbbacb . . 1 400 32 Jhtia Stfitnal-

ä «llengtenau . . 2 1500 120
falben.9 SSeBlna«^ . . . 1 600 48

10 SBreitenbacb . . 1 400 32 1 €><$malfalben . 28 38200 3056
11 Srtuning* . . 1 400 32 2 SBarc^fetb . . 6 8000 640

12 Odarbrctb . . 1 300 24 3 1. 700 56

13 @ttn .... 2 1100 .88 4 SJrottercbc . . 9 12300 984
14 Wunbfjetm . . 1 700 56 5 ©teinbacb-fiallen*

15 $etolj . . . 1 1700 136 berg ... 13 14200 1136

16 lpeuba$ . . . 1 1500 120 6 &(einf<bmalfdben 5 3700 296
17 „ (t«r.) 1 700 56 7 «lter«bac$ . . 1 1800 144

18 fjinfelbof . . 1 300 24 8 ««ba$ . . . 3 2000 160

19 Ipinterfleinau 2 1700 136 9 «umallenburg . 2 2100 168

20 ^obenjell . . 1 400 32 10 fBermbacf) . . 1 1800 144

21 Jütten . . . .2 1800 144 11 s-8reitenba<$ . . 1 600 48
22 3offa .... 1 1100 88 12 Slmentbal . , 1 600 48
23 fterber«bcrf . . 1 300 24 13 (fantbacb . . . 3 1900 152

24 Jflofterbäfe . . 1 700 56 14 m .... 4 4100 328
25 ftreffenba<b . . 1 1500 120 15 ©ruinba<$ . . 1 600 48

26 Dfarborn . . 1 1500 120 16 £>ainborf . . . 3 3500 280

27 SRarfofj . . , 2 1900 152 17 £>etge««j>atlenberg 2 2200 176

28 IDfottgetb . . 1 500 40 18 .fiergeS-Ccgtei . 1 700 56

29 Neuengronau 1 400 32 19 jicvrenbrcitungen 2 1900 - 152

30 Nieberjell . . 1 1000 80 20 ,<r>e§te« . . . 1 15^ 120

31 Cber!alba<b . . 2 1700 136 21 .$ofjleb<srn , . 1 500 40

32 CberjeQ . . . 2 900 72 22 Vaubenbatb . . 1 1600 128

33 SRabenftein . . 1 200 16 23 HiittelftiUe . . 1 1200 96

34 Nambolj . . . 1 1700 136 24 NäfjerftiQe . . 2 2600 208

35 SReinfjarfc« . . 1 400 32 25 Oberf<$3nau . . 4 2500 200

36 SRcmbtbal . . 1 1000 80 26 fRotterebe . . 1 600 48

37 ©annerj . . . 1 400 32 27 Scbnellbacb . . 1 600 48

38 ©arrcb , . . 1 300 24 28 eeligentbal . . 4 4900 392

39 ©cbroatjenfel« . 1 1200 96 29 ©pringftiDe . . 1 800 64

40 ©eibenrotb . . 1 400 32 30 Strutl) . . . 3 2400 192

41 ©terbfrifj . . 3 2000 160 31 Xrufen . . . 1 1900 152

42 „ (i«t.) 1 800 64 32 Untrrft$8nau 2 2100 168

43 Uerjeü . . . 1 300 24 33 t&afjleb . . . 1 400 32

44 Ulmbacb . • . 3 2500 200 34 SBeibebrunn . . 1 1300 104

45 Uttri(b*b<>uftn • 1 500 40 Ätei« ©ibtifr
46 (tatb

)

1 1200 96
47 SJollmer} . . . 1 900 72 UUUIlII.

48 SSkUrotlJ . . 1 400 32 1 fBityenljauftii 11 15600 1248

49 ©ei<$ertba$ 2 1100 88 2 „ (i*r.) 1 600 48
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9BBT $te für jeben

—
*n. ®-d)UlMrianb

8tbret»

Stal!«

Jtrei« cer

((Skmelnie) ft<6

rgebenbe ®efamt« tube»

trab
fch» jumme te*

rtx- ®ienftetn!ommen* gebattS.

fenbe ©djulterbanb u.

2efjrc^

beträgt auf

ßunbrrte con
taflen»

9h.
bejW. rin» J!b nach unten ab» betttag

©emetnbe. ncn=

ftefc

aeninbet nad)

SbiuaOonSOOSil.
für 1904.

len. )irr]ebe Stelle

c* o*

3 aileitbotf 9 12000 960

4 ©rcjjalmerobe 11 12400 992

5 Sitbtenau , . 4 4300 344

6 Tiebatb . . 1 400 32

7 Serge . . 1 500 40

8 ©ifcbbaufen • 1 1500 120

9 Blidet«banfen 1 1300 104

10 I)oljren&a<b . 1 1400 112

11 Tnibenrobe . 1 1000 80

12 O.itbenberg . 1 1500 120

13 dllerlaufen 1 1500 120

14 dUingcrobe . 1 400 32

15

16
Spterobe . .

Ocnnf<b»erb .

1

2

400
'1300

32
104

17 griebri<b*brüd 1 300 24

18 gürftenbagen 2 2700 216

19 ©ertenbacb . 2 1300 104

20 £>armutMa<bfen 1 900 72

21 „ (>«r.) 1 1400 112

22 £>affelbacb . 1 400 32

23 Raufen . . 1 400 32

24 f>eben»bau[en 1 1300 104

25 fiermanntobt 1 800 64

26 $ilger«bau|fn 1 1200 96

27 foliftein . . 1 400 32

28 ©opfetbe . . 1 500 40

29 fmbenrobe . 1 400 32

30 §unbel«f)aufen 2 700 56

31 Äammerbacb 1 1000 80

32 Äleinalmerobe 2 1100 88

33 ftleinsadj . . 1 500 40

34 fluten . . 1 1400 112

35 üaubenbadb . 3 2100 168

36 'Diarjbaufcn . 1 800 64

37 ©betrieben . ; i 400 32

38 Orftxobe . . l 1600 120

39 Ouentel . . i 400 32

40 Sfeitbenbatb . l 400 32

41 iRetterobe i 400 32

42 SRcmmetobe . 2 800 64

43 SRc§baeb . . 2 700 56

44 ©eoten . . 2 1800 144

45 ©t. Ottilien 1 1000 80

46 Jrubenljaufen 1 400 32

47 Uengfterobe . 1 400 32

48 Untergeben . 1 900 72

Sau»

fenbc

91t.

ff reis

unb

©djuluerbanb

bejt».

©cmeinbe.

an.
jobl

btt

?et>=

tet»

u.

üebre»

rtn»

nen>

fiel»

len.

Sie für jeben

Schuteerbaut

{(Bemeinte) (ich

rgebenbe ®eiamt»

lumme be*

EienfteinlcmnmtJ

betragt auf

ftnnberte non

fit nadj unten ab»

aerunbet nach

Ihnen t>cn 800 SRI

für )tbe Stelle.

e*

febter»

ruhe»

gebalt*»

toflm»

beitrag

(St 1904.

o*

49 Satterobe . . 1 1200 96

50 Belmeben . . 1 400 32

51 ÜSalburg . . . 1 900 72

52 ®}eibenba<$ . . 1 400 32

53 gBei§enba<$ . . 1 400 32

54 ffienbertbaufen . 1 1500 120

55 SBidenrobt . . 3 1100 88

56 4Bicfer«robe . . 1 400 32

57 Siegenden . .

ffrd« ©oifbafltn.

1 1500 120

1 ©oifbagen . . 7 9500 760

2 ffiolfbagen (i«r.) 1 1900 152

3 Siautnburg . . 4 5800 464

4 Sottmarfen . . 7 5700 456

5 „ (ist.) 1 1500 120

6 3ierenberg . . 4 6800 464

7 „ (i«r.) 1 1500 120

8 flitenborf . . 1 1300 104

9 Slttenbafungen . 1 400 32

10 Sltenftäbt . . 2 700 56

11 Baibora . , . 2 1900 152

12 Breuna . . . 2 1800 144

13 ©rünberfen . . 1 400 32

14 Burgbafungen . 1 800 64

15 "Dürnberg . . 2 2900 232

16 ®l)len .... 2 1900 152

17 i.» bringen . . . 2 1600 128

18 Slben .... 2 1200 96

19 ßlberbetg . . 1 400 32

20 £>eimar«baufen . 1 800 64

21 iWingbaufen . 2 1200 96

22 3ftba .... 1 400 32

23 Setfrtngbaufen . 1 400 32

24 Btartinbagen 2 800 64

25 2Rerybaufen . . 1 500 40

26 Stieberelfungen . 2 700 56

27 Stieberliflmgen . 1 400 32

28 ‘JJotbfetben . . 1 1300 104

29 Cberelfungen 2 1800 144

30 Oberliftingen 2 1800 144

31 Del«baufen . . 1 400 32

32 Bb'libptaettburg . 1 1000 80

33 Stiebe . . . . 1 700 56

34 ©anb . . . . 3 1900 162

35 Biefebetf . . . 1 800 64

Digitized by Google
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2ou<

faibc

3h.

J?rei8

uni

©dfulöetbanb

itä®.

USemetnbe.

an=

C
ittfc

ttt=

u.

l'ffltt--

rin«

IM=
|M=
len.

Tie für jelen

©djulcrrbanl

(©tmeinle! ftd)

ergebenle ®ei'amt=

jummt M
Dienßeinionmtea«

beträgt auf

Amtierte »on

W. naib unten ab»

getunlet nach

JlbjujjuonfSOO®!.

für jebe Stelle.

=4t

Sefjrer»

mf)e-

gebalt«»

taffen»

beitrag

für 1804.

36 SOäenigenbafungen 1 1100 88

37 tBettejingen . . 2 700 56

Ärii«3itfltiil|oin.

1 Hteaenbain . . 4 7200 576

2 „ 0«r.) 1 1100 88

3 ^euÜrAcn . . 4 6300 504

4 „ 0*E») 1 1700 136

5 ©cboarjenboni . 2 2800 224

6 SDrepfa . . . 6 10100 808

7 „ (i«r.) 1 1600 128

8 aUenborf . . . 1 1600 128

9 2Utbattenborf 1 600 48

10 'ilftberobe . . . 1 700 56

11 «ftercbe . . . 1 1600 128

12 ©erfa .... 1 500 40

13 ©teileubatb . . 2 1400 112

14 „ (t«r.) 1 500 40

15 (E^rtftrrobe . . 1 1200 96

16 ®itttr«baufen . 1 1600 128

17 glört^ain . . 1 1600 128

18 granfcnbain . . 1 500 40

19 griebigttote . . 1 500 40

20 grteltnborf . . 3 3400 272

21 „ (th.) 1 700 56

22 ©eljau . . . 1 1200 96

23 ©Uferberg . . 1 1400 112

24 „ 0«t.) 1 300 24

25 fflbrjbain . . . 1 500 40

26 $atterebe . . 1 1300 104

27 |>anptf(bH)tnba . 1 500 40

28 Raufen . . . 1 1600 128

29 ^etmbatb . . . 1 500 40

30 Äohfoiirfl 1 1600 128

31 3bra 1 500 40

32 Ommtcbenbain . 1 1000 80

33 3$tnbain . . . 1 500 40

34 8eim«felb . . . 1 1600 128

35 Cettberfcbetb . . 1 1400 112

36 iitngelbacb . . 2 800 64

37 ßinfingen . . . 1 1200 96

©affet am 7. Kiärj 1904.

£au»

fettbe

9h.

flrei«

uni

©dfuloerbanb

btj».

©etnrinbe.

an.

C
8eb*

rer*

u.

t’clire.

rin»

nen»

fiel*

len.

®le für jelen

SdulDerianl
(ttemrinlel ft<b

rrgebenle fflefamt»

(uratne l<4

®ienfteintanunen8

btttägt anl

ßunlerte oon

Bit. nad; unten ab»

getunlet nadj

abjugoont-OOffit.

für jebe Stellt.

c*

febrer»

Tube»

gebalts»

taffen»

beitrag

für 1904.

oK

38 £if$eib . . . 1 700 56

39 2o«t)aufeu . . 2 2000 160

40 llfadjtlc« . . . 1 700 56

41 ®hng«btrg . . 1 1600 128

42 ajlerjbaufen . . 2 1800 144

43 „ (i«t.) 1 600 48

44 3Ri$eltbeig . . 1 500 40

45 'Dioifatib . . 1 600 40

46 Kaufe« . . . 1 1600 128

47 Kiebergrenjebacb 1 1600 128

48 Obetaulg . . . 2 2400 192

49 „ (<«*•) 1 1600 128

50 Obergrenjeba^ . 2 1300 104

51 Dberjeffa . . 1 500 40

52 Diberobe . . . 1 600 48

53 Dttrau . . . 1 500 40

54 SRiebeUborf , . 1 1000 80

55 SR(SU«baufett . . 2 1000 80

56 tR5r«batn . . . 1 1600 128

57 9totnmer*baufen 1 1200 96

58 SRopperbaufen, ®r- 2 1600 128

59 fRütftraijauftn . 1 1100 88

60 Sacbfrnfjaufen . 1 600 40

61 Stbünau . . . 1 500 40

62 ©«bänbcrn . . 1 400 32

63 ©4önftein . . 1 300 24

64 Siborbatb . . 1 500 40

65 StbtetJSbatb . . 2 1800 144

66 Sebbeterobe . . 1 500 40

67 Seigett«ba“fCT • 2 1600 128

68 ©piestappel . . 1 1000 80

69 Steina . . . 1 700 56

70 lebenbaufett . . 1 1600 128

71 gDabt«baufcti 1 500 40

72 SBafenberg . . 2 1900 152

73 Bkifjenborn . . 1 500 40

74 Sötera .... 1 800 64

75 ffiilting«bauf«i» • 1 1100 88

76 ffitnterftbeib . . 1 500 40

77 3eila .... 1 1100 88

B. 3342 II. 0 1 i e b u t r.

Saiftt. — «elrutft in ler $of» uni 85aifenbau«*®u<bltmferei.
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tfmtsblatt
*er ftönißlicbcn Stegteritttg 511 ©affet
J\S 14* ®u#gcgeben 3Rittwo<$ ben 6. Slprü 1904*

2>cr heutigen Mumm« be« SlmtÄbiatte« ijl- bie Mummet 2 be« SrijtUbevorÖUUnflSs
blftlteö für ba« 3a&t 1904 beigefügt.

Supalts 3nbalt tut 9h. 13, 14 unt 15 HS WtitfiSgtitpHattS unO bet 9?i. 6 ber GMetjfamratuiig. iSorfd/rifHn über He Äu5=
btteung unb Prüfung tn Stionkt um Äönigti^e Rotfttan'en « tfenbanten Stellen. ®. 03—95. Sdebigung bet
ÄttiJatjtjleBe btt Jtrclfe Stabe 1111b 3ott. ttinlübning b<3 tpoftantsel[tingObknße« mit Sfiifitaub Sennin füt bie

Siguibietung aßet tem ütatsjabre 1903 attgcMtiqai ftortetungat au bie StaatSfafff. ®erfeudjtc Ortfe^afteJi. 3. 95/96.
®nt°fuitfl getegenüitb be8 SidjmarlteS in Ätoijeu. Serlofung oon 8u9fienungägegcit(lanbtti anläfjlitb bet ffieroerbe-

aubfteilung ju gttlba. Stam» unb Sdj»cin<mätlte in §iiber4. aubenoette Benennung beb SdjufcbtjM« ZDÜnfetiobe.
^olfjeimotbrumg betreffenb bie Ubetialitt übet ben SDlatn grolfeben Stiiblbcim unb Sötnigbcim. 3. 5ni*tung
einet Jelegrapbenanjialt. Übergang btt im ©tabtgebiete Jfulba btlegentn SanbfttafieRflTccfen beb tÖejitlS SSetbaubeb in bab
Sigentum ic. btt ©tabtgutba. (Hnjiebtmg eine« ffiegcä in bet (Bemarfuttg »gcrobe. tttiebigte Steilen, ferjonalieu. S. 98/99.

3uPalt DeS ReidjSgefcljblattc«.

Die Kummer 13 be« 9?eic^«gefe^btatt« , welche

»cm 26. ®iärg 1904 ab in ^Berlin gut Slu«gabe

gelangte, enthält unter

Sir. 3027 ba« ®efep, betreffenb ben ©tpup oon
Qtrpnbungen, Wuftern unb ©arengeitpen auf SluS»

Teilungen, com 18. W3rg 1904; unb unter

Rr. 3028 bie ©efanntmacpnng, betreffenb ben
©<pnp ben ßrfittbungen, Wuftern unb ©arengeitpen

auf bet ©eltauSfteBung in ©t. Coui« 1904, Dom
23.;3Rärg 1904.

Die Stummer 14 be« SieUpägefepblatt«, melcpe

bom 29. SJiätg 1904 ab in ©erlin gur Stu&gabe

gelangte, enthält unter

Sir. 3029 bie ©elanntmatpung
, betreffenb Ünbe«

rung be« § 21 bei ßifenbapnberfeprSorbnung , bom
25. 'Dlärg 1904.

Die Rammet 16 be« ReppJgefepblatt« , meltpe

bom 29. Wärg 1904 ab in Berlin gur 2lu«gabe

gelangte, enthält unter

Rr. 3030 ba« ©efefe, betreffenb bte oorläupge

Siegelung be« ReUp*pauSpalt« für bie SKonate Stpril

nnb 'Diät 1904, bom 25. Würg 1904; unb unter

Sir. 3031 ba« @efep, betreffenb bie oorläupge

Siegelung be« $au«pait« ber ©cpupgebiete für bie

SDionate iäpril unb Wat 1904, bom 25. Würg 1904.

3ni)alt Otr ©tftbfammlung für bie Rönigltipen

Sfteußifdien ©taaten.
Die Rümmer 6 ber ©efepfaramltmg, meltpe

»ora 22. Wärj 1904 ab in ©erlin gur üu«gabe
gelangte, enthält unter

Rr. 10494 bie Söerorbnung, betreffenb bie Rom«
utanbojulagen für bie i'anfcgenbarmerie, bom 29. gebruar

1904, unb unter

Sit. 10495 ben SUlerpötpptn Srlafj bom 7. 5Diärg

1904, betreffenb anbermeite «bgrenjung ber ©er»

ma(tung«begtr!e ber Sifenbapnbtreftioneit in ffranl»

fort a. ’Di., ÜJiaing unb @t. 3opann—©aarbrüdten.

©rrurtnungtu null ©rfannlmatpungm ber ftaijtrs

liefen nnb ftitaiglttpe» ^futtolbebflrben.

274. SJorf Triften
über bie

StuSbilbung unb Ißrufuna ber ©emerber um
Röniglitpe gorftfaffen«9tenbanten = 8t eilen.

1. SU« ctat«mäjjige ftßmglitpe gorftfaffen*Ren»
banten merbeu itt vfutunft nur foltpe ©emerber an*

geftellt, melcpe, wenn fic nidjt bic für ben ©ureau*
imb Jtaffenbicnft bei ben SliJniglicpeit Regierungen

(Oberpräftbiett) ober bie für bte flöniglicpcit Sicitt*

meifter uorgefepriebene Prüfung 6eftanben Ijaben,

burdj Siblegung einer befonberen Prüfung nact)

SJiapgabe ber folgenben ©eftimmunaen iijte tctl|nijcpc

fflcfäpigung gur felbftänbigen ©ermattung einer

Rönigltcpen gorftfaffe bartutt. öinficptticti bet ionftigen

GrforDerniffc füt bie SlnfteUimg al« Slönigltdgcr

gorftfaffen - Stenbant mirb bierburt^ nidjt« geänbert.

©inen SInfprucp auf Sinftcdung gemährt ba«

©eftepeu ber ©rüfung mebt.

2. Da« ©cfud) um ^ulaffung gur gorft«
!affen»9ienbantcn(aufbapn pat ber ©emerber

an ben Winifter für Sanbmirtfdjaft , Domänen unb
gorfteit unter ©eifügung feine« SebenSlaufe« unb

feiner 3«tgniffe J« tiepten.

3. ßur ©ritfung werben mir foltpe ©emerber

giigelaffen, bic ftd; maprenb minbeften« eine« uodcn

yapre« bet einer fjauptamttid) uetwaltetcn ober mit

einer üönigli^en Rrei«faffc Berbunbenett Siontglid)cn

gorftfaffe oepuf« iprer ?lu«bilbung befepäftigt pabcu.

3u biefer ©efipäftiguttg ift bie ©eneptnigung ber ber

Raffe öornefcpteu fiöntglidpcn Regierung ttacpjufucpcn.

Die Übcrweijung be« ©emerber« an eine

Röniglidje gorftfaffe jum feiner 21u«bi!bung

erfolgt nitpt.

©ine Unterbretpunq ber Slu8bi!bung«bcicpäjtigttng

innerpalb ber oorgeje^ritbenen tj«' 4 bebarf ber ®e*

-Ol
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nefjmigung bcr juftänbigcn königlichen Regierung, bcr Borfißcnbe ober beffen ©teHoertreter angehört,

eine auSnahmSmrife Abfürjung ber oorgefchriebcncti SBorfi^enber ber Äommijfion ift in bcr Segel ein

Sauer ber StuebilbungSbcichäftigmig ber @cnet)migung Cbcrforftmciftcr unb bei beffen Bctjinberung ein

beS DiinifterS für Öanbwirtfdjaft, Somäncn unb diegicrungS« unb gorftrat. Außerbcm werben ein im

gorften gorftfaffen* unb SRecf|nung8wefen erfahrener 9iccf)=

4. 9iad) Abfäluß ber Sluäbilbungäbcidjäftigung iiungsbcamter unb ein gorftfaffen * Sienbant in bie

wirb bem Bewerber uon bem gotftfaften «Sienbanten kommiffion berufen.

ein ftcmpelpftichtigcS 3cu8n 's auSgcftellt ,
lueldjcS Sie Beftellung ju biefeit Sintern befjält fidj ber

eine cingefjenbe Äußerung über bie Seilnaljmc beS Diitiiftcr für kanbwcrtfdjaft, Soutanen unb gorften

Bewerbers an ben kaffengefcßäften, feinen hierbei bor.

betätigten gleiß, feine kenntiiiffc unb feine gabig* Ser Borfißenbc hat ben ©ang bcr Prüfung ju

feiten enthalten, auch bie Sauer ber Bejdjäftigung leiten unb namentlich auch ju beftimmen, jür welche

angeben muß. ©egenftänbe jeber ©jaminator bie Prüfung auSju«

Ser Bewerber hat bais 3«'gniS binnen läitgftcnS führen fjat. Cb unb inwieweit er jelbft prüfen will,

brei Dfonaten nach bem Gmpfang ber bem AuSfteHer bleibt bem Borfißcnbcu überlaffen. Ort unb ^Jcit

uorgefeßten königlichen IRegicrung unter Beifügung ber fßrüfungen, bie nicht in regelmäßigen 3m ii th cl1’

bcö CcbcnSlaufeä unb etwaiger jonftiger Qeugniffc räumen, fonbern nach ©ebarf abgehiilten werben,

über feine Sätigfeit in früheren 'Stellungen mit bem feßt bcr SDfinifter für i.'anbwirtfd)aft
,
Somäncn unb

Anträge ciitjureidjen, bie 3 l,laffung jur ©rüjicng gorften feft
_

~~

für iljn ju etwirfen. Sie Sauer jeber ©rüjung foll 2 Sage nicht

Sic königliche {Regierung prüft bie 3eugniffe überfchrciten.

nebft Zubehör unb legt bie fämtlichen im Saufe 7. Sie Prüfung wirb teils fcßriftlich, teils miinblich

eines 3ahres bei ipr eingegangenen Anträge biefer abgchalten,

Art jum 1. Oftober jebcS SaljreS mit einer gutad)t« 3n bcr fchriftlichen Prüfung hnt ber fjküfling

ließen Äußerung über bie Bewerber bem föcinifter einige Arbeiten — Sienftfd)teibeit, Abfchlüffc, Siefer«

für Sanbwirtjdjaft, Somäncn unb gorften jur ©nt« jettel, ©intragungen in ’bic ftofjcnbüdjcr unb ber«

feßeibung über bie 3 l|, affiing jur Prüfung nor. gleidien Aufgaben aus bem ©ejdjäftSbereidje ber

liegen gegen bie 3ulaffung feine ©cbeitren bor, gorftfaffen — innerhalb ber für jebe Aufgabe ju

fo iiberweift ber UHiniftcr bie Bewerber jur Ablegung beflhnmenben 3e’l unter Auffidjt eines Dingliches

ber Sßrüfung einer königlidjcn Diegierung. ber ©rüfungSfommiffion ju fertigen.

5. Sic 3ulaffung gut fßrüfung haben auch, »ab 3m allgemeinen ift bie Prüfung barauf ju richten,

swar binnen 3ahreSfrift nadj bem ynfrafttreten biefer ob Prüfling bie gähigfeit befißt, eine königliche

Borfdjrtftcn ,
bie jur 3« [ bereits uorgonerften Be« goiftfaffe felbftänbig ju ocrwalten.

Werber, fowie bie nod) nicht cnbgiiltig angeftelltcn SnSbeionbcrc hat ©rüfling nadijuweifen

:

Berwaiter königlicher gorftfaffen , welche Bewerber a) bie gähigfeit beS flarcn münblichen unb fefjrift-

um eine etatsmäßige gorftfaffcnftelle finb, gleich« lid)en ©ebanfenanSbrucfS

,

falls unter Beifügung ißrcS iiebenStaufcS unb ber b) bie erforbcrlidje gertigfeit im SRcdjncn,

m ihrem ©cfiße bcfinblicßcn 3cu0n *ffc » burdj Ber« c) Bertrautheit mit bem 3ulammenhange beS

mittelung berjenigen königlidjcn {Regierung, in beten ©tatS«, kaffen- unb BcdjnungömcjcnS im aU»

Bejirf fie befdjäftigt finb ober fteß in ben gorftfaffen« gemeinen unb inSbcfonbere mit ber geiamten

gefdjäften auSgebi'lbet haben, ju beantragen. ©inridjtung ber königlichen gorftfaffen, mit

Sic Prüfung biejer Anträge unb bie ©ntfdjeibung ben Bcftimmungen bcr ©efdjäftSanweifung für

über bie 3ulafiung jur Briifung erfolgt nach ben bie königlichen gorftfaffen = iRcnbautcn
,

ben

unter lfbc. SRr. 4 gegebenen Borjdjriften. Audj einfdjlägiaen Bcftimmungen ber ©cfdjäftSan«

biefe Bewerbet werben jur Ablegung bet Prüfung weifung für bie DcgicmngS « §anptfaffcn unb

einer {Regierung überwiefen. bie königlichen Obcrförfter unb mit ben Bor«
Sic ©rüfung fann ben oorbejcichncten gorft« jehriften ber königlichen DberredjnnngSfammer

faffen«Berwalterh uitb «Bewerbern Don bem Dicnifter über bie Scgung ber gorftgelbrechnungcit,

für kanbwirtfdjaft, Somäncn unb gorften aus« d) kenntnis bcr Bcftimmungen beS ©cjcßcS, be«

nahmSmeife erlaffen werben, wenn befonbere treffenb ben Staatshaushalt Dom 11. Dini 1898,

©rünbe hierfür uorliegeit unb bie tedjnifdje foweit fie für bie königlichen gorftfaffen in

Befähigung jur felbftänbigen Berwaltung Betracht fommen,
einer königlichen gor ft taffe fchon anber« e) kenntnis bcr Bcftimmungen übet baö Ber«

weit ßinreichcnb nadjgewiejen worben ift waltungSjwangSoerfahren mit Ginjchluß bcr

6. Sie Prüfung wirb burch eine aus brei SDiit» ©cfdjäflSanwetfung für bie BoüjiehuitgS-

glicbern beftetjenbe koinmiffion, bereu Sätigfeit [ich beamten,

m ber 'Jicgel auf mehrere SRegictungSbejirfe f) kenntnis ber fonftigen bie gorftfaffen » Ber»

erftreefen Wirb, am £ißc einer königlich«! Regierung, waltung einjdjließlich ber bamit uerbunbenen

unb jwar berjaiigen Regierung abgeßalten, weldjer Sllcbcnjahlungcn betreffenben Borfchriften, inS»
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befonbcre ein cf) betjenigcn über bic ,»}af)lnng

bet Beamtenget)ält« ufrc. (®ef. Dom 6. jebruat

1881 nebft ben bap ergangenen BerwaltungS*

beftimmungen), ber fßenfionen, SBittocn » imb
äBaijencjelber unb berglcidjen Stuägaben, (oiuie

über btt Haftungen ufw. au? (Srunb ber

S(rbeitcruerficf)ctung8ge(c^e.

8. Die geftficHung beS Urteil« über ben ?lu8fall

ber Prüfung unb ber geugniffe für biejenigen

Brüflinge, bic bie Prüfung befianben fjaben
,
erfolgt

nach Stimmenmehrheit. Ter Borfißenbc ift jeboef)

befugt, einen 9Mjrl)citsbcid)lujj p beanftanben unb
unter Borlegung ber Hküfung8aften nebft ben in

biefem -^aßc uön ben einzelnen SDfitgliebern ber

ßommtffion einjufotbcniben irfjriftlicfjen ©utacfjtcn

bie (Sntfdjeibmig beö TOiniftcr« für Sanbwirtfc^aft,

Domänen unb gorften (jerbeijiifiifjrert.

9. Die über bic fßriifung unb ben Sang ber»

fcl&en aufpnef)mcnbe, non frimtliefjen ÜKitgliebcrn

ber BrüfungSfontmiffion unterjdjrifttid) p oolijicljcnbc

Berl)üiiblung, bic auSgefertigten Hciiguiffc, melcfjc

ebenfalls non jämtlidjen Witgliebeni ber ßommiffion
untcrfd)ricben werben, unb bic {rfjrijtlidjen fprüfungS»

arbeiten finb oon bem Borfifcenbcn an ben Winifter

für Sanbwirtfdjaft, Domänen unb gorften pr weiteren

Bcrfügung cinprcidjen.

10. Brüftinge, Wcldjc bie ^riifuncr nidjt beftanben

Ijabcn, «ballen hierüber »om 2J2inifter für ülanb»

toirtfdjaft, Domänen unb gorften einen Bcfdjcib.

3ur Siliebertjolung ber Biüfuitg werben fie in ber

wcgcl nur einmal pgelaffen. Prüflinge, bic fidj ber

Brüfung oor beren ?(bfd)hifi oljnc jumtgenben (Srunb

cntjicbcn, gelten als fold^e, bic nicf»t beftanben fjaben.

11. (Mähren finb non ben Prüflingen nidjt ju
entrichten. Hu ben Heugniffcn finb Stempel oon
1 '.Uif. 50 Bf- ju Betrocnbeti , bie Beidjeibe unb
fonftigen Eröffnungen über bie Bröfung aber ftempel-

frei auäpfertigen.

Berlin am 12. gebruar 1904.

D« UWiniftcr fiir lianbtoirtfdjaft, Domänen
unb gorften. oon B°bbtelSfi.
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Die Rrei«arjtfteße ber Streife ©tabe unb Dorf
(SRegi«ung«bejirf ©tabe) mit bem SBobnfiß in ©tabe,

foß anberroeitig befeßt werben. Da« öiepalt ber ©teile

beträgt je nach Diafgabe be* Dienfiatter# 1800 bi«

2700 Wf. neben einer penfionflfätjigen 3uIo8 e ben
600 ®if., bie 2lmtennfoften*6mf(bäbigung 360 3Rf.

jährlich.

Bewerbung«gefucpe finb binnen 3 SBctpen an ben»

jenigen fierrn SRegierungspräfibenten , in bejfen Btjirl

ber Bewerber feinen Sßohnfiß pat, im Satibeipolijei»

bcjitl Berlin an ben £>errn Bolijeipräfibenten in

Berlin ju richten.

Berlin am 25. 2Rärj 1904.

Der Winift«
ber geglichen, Unterricht«» n. 3Rebijinal«2lngelenheiten.

3. gßrfier.

276 . Ginfüljrung be« Beftonweifung S.

bienfle« mit SRiifjlanb. — Bom 15. Wprll ab

finb im Bericht mit SR u gl an b (auafdjl. ginntanb)

B oft a n w ei
f u ng en bi« ju 216 3)21. (100 SRubel)

juläffig. Die Ubfenbet haben bei Boftanmeifungen

nach SRujjlanb ben Betrag in ruffifder ffiährung an«

jugeben; bie Umrechnung fn bie Warfwährung erfolgt

bi« auf Weitere« nach bem Jtnrfe oon 100 SRubel

= 216 9Rf. 3° fcbriftlichen Witteilungen
an bie (Impfänger bürfen bie Boftantoetfung«»2[bfcbnitte

nicht benußt werben. Die Xaje beträgt 20 Bf-

für je 20 SDif. be« cingejablten Betrag*.

Xelegrapßifcbe ^eftanmeifungen finb im Berfebr

mit SRufilant nicht juläifig.

Dm Berfebr mit ginnlanb tritt eine Änbernng

nicht ein; Boftanweifungen nach ginnlanb finb btelmehr

nach wie bor über WaimS burch Bermittelung ber

©chwebifchen Bcfi»«ttalhing jugelaffen.

Berlin W. 66, am 30. ÜRärj 1904.

Der ©laat«fefretär be* SReich«»B°f*a“it*.

3. Oiefeie.

Berorbnungeu unb Bcfanntmacbungm
her Röutglidifu tHegitrung.

277 . Betanntmachnng,
betreffenb bie balbige biquibierung aßer bem dtat«»

jahre 1903 angepärtgen gerberungen an bie ©taatlfaffe.

3ur Grbattung einer georbneten flaffeneerwaltung

Ift e« erforberlich , ba§ bie ben p*falif<hen Raffen ob*

liegenben 3a^Iun8en mäglichft in bentftlben (StatÄjahre

erfolgen unb jut Bcrrechnung gelangen, für welche«

fie ju leiften finb.

©* werben bah« aßt biejenigen, welche etwa noch

für ba« jeßt ablaufenbe dtat«jahr »om 1. «ptil 1903

bi« Gabe Wärj 1904 feftftehenbe Beträge an (Schalt,

Benfionen ob« fonftigen Bejügen ju empfangen haben,

erfucht, foiche ungefäumt bei ben betreffenben Raffen

ju «heben. 2lüe anbnen bem Gtai«jahre 1903 an*

gehörigen gorb«ungen an bie ber RMgücheii SRc«

gterung unterfteßten Raffen für Seiftungen ic. erfuche ich

— fomeit trgenb mßgtich unb fofern nicht in einjelnen

®efchäft«jioeigen burch befont«e Beftimmungen früh«e

Sermine feftgefeßt finb — fpäteften« bi« jum 15. Upril

b. 3. hiet äu liquibieren.

3n«befonb«e werben bie Herren Sanbräte, Bau*

unb gorftbeamten, Rrei«ärjte, Rreistierärjte, Bürg«»

meift« ic. baran erinnert, bie oon ihnen aufjufteßenben

ob« ju befchtinigenben unb weit« ju beffitbernben

Siquibationen mßglichft ju befchteunigen.

3ch barf erwarten, baß ber bejeichnete Xermin

— 15. Slpril b. 3. — nur in feitenen, wirflich

unbermeifclichen au«nahmef5ßtn üb«f<hrittcn w«ben
wirb. (K. 578.)

Gaffel am 26. SDiärj 1904
Der 92egierung«präfioent. Xrott ju ©olj.

278.

3m SRegt«ung«bejitf gab jur jjeit folgenbt

Ortfchaften oerfeucht:
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@$tt>einefeu$c (©dni'eineptft)

:

©tobtfrci« (Jaffel: Gaffel (Stabt).

gantfreiS Gaffel: TOeberrwtbren , OdjSbaufen,

Dörnhagen, Ober^eljren
,

$arle«baufen, SBoIlmart*

Raufen, Cben'tlJmat, ffioblcrSboufeii, Gnunracb,
•Siebctuellmar, fncferSbaufen , Gj^enftrutb, £>elfa,

Sfcibenbitnidb, ffiengcrSbaufen.

Urei« G f d> W e g e : Tom. gürftenftein, ©eißenborn.

firei« griglar: Diffen, ©effe, Sehne, ©ebren,
3weften, ffluben*berg, Obermöllrich, Gappet, SBerfet,

§abbamar. *» -

ganbftei« £>anau: Sinjlabeimer £wf.
firei* §er*felb: $cr*felb (Stabt),

fitti« fjof gei«mar: Dom. Drenbetburg, ©eberbecf.

firei« ^ombetg: £>omberg (Sfabt).

firei* tnlnfelb: IRetbenfinben.

Brei« Melfungen: SUMbaufen, Deute, ©öbbiger.

firei* Diotenburg: Dom Gornterg.

Ärei« SBolfbagen: Dem. ©urgbafungen. (A. III.

3108.) Gaffel am 3. «prit 1904.

Der fRegierung*präfibent. Ütott ju ©olj.
279. Der jperr Minifter be* 3nnern bat auf @runb
SlllerbBcbfler Grmäfbtigung burib Grlag com 21. Märj
1904 — II b. 1229 — bem Komitee für bie alljährlich

bet Gelegenheit be« ©iebrr.arfte« ju Greifen mit

Genehmigung be« S?anbe«bireftor« ber gürftentümer

Si'albed utib ©prmoni ftattfinbenbe IBerlofung oon

©iet)*, ©Irtfcbaft»* unb ^aueballungSgetätcii bie Gr-

laubni« erteilt, gu ber biesjabrigen '/luefpielung auch

in ben Steifen ßaffef — fetabt unb ganb —
, £>of«

geiSmar, ©clfbagen, gci^lar, granfenberg (Regierung««

bejirf Gaffel), ©arburg (Dfegierungebejirf Mtnben)
unb ©eilen (9fegierung«bt}itf StriWberg) , Pofe gu

berlteiben.

Die ^Jolijeibebärben ber Steife Gaffel Stabt
unb 8anb, grifclar, granfenberg, §of*
geiSmar unb ©offbagen wollen bafür fergen,

tag bem ©er trieb ber l'ofe feine Scbraierigfeitert in

ben ©eg gelegt werten. (A. II. 4518.)

Gaffel am 31. Märj 1904.

Der 8ftgierung«präfibent. 0. 85.: Mejer.
280. Der £ierr Oberpräfieent bot }u ber anläßlich

ber ©ewetbeauSftellung gulba 1904 für ben 30. 3uli

b. 3. geplanten IBerlofung oon 2lu«flclluttg«gegenftänben

jum ©eften ber Hebung bt« gefamten £>anbwerf«

unb gu bem ©ertrieb ber tiefe in ber 'firooing Reffen»

9?affau bnreb Grlaß bom 21. b. Mt«. — 9lr. 2583 —
bie Genehmigung erteilt.

Die 85o l'}*ib«bBrben bc« ©egitfe« wollen bafür

forgett, baß bem Slbfabe ber Hofe feint Scbwierigfeiten

in ben ©eg gelegt werten. (A. II. 4489.)

Gaffel am 30. Mär} 1904.

Der 9iegiening«prafibent. 3. ©.: Meier.
281. Der am gaflnacbt«montag in Ipilber», firei«

GScr*felb, abjubaltenbe Ärammarft ift fortan auf ben

gaftnacbt«bien«tag oerlegt worben. Mit biefem fitam«

marft fewie mit ben in Jpiltcr« auf ben Montag bor

Sebaftian, ben Montag nach (|*almfcnntag, ben 'pfingft*

bien*tag, ben Mogbalenentag , ben ©ortbotomäuStag,

ben Micbaelittag unb ben 8UIerfeelentag fallenbcn

firammärften werben fünftig ©cbweinemärfte abgepalten.

(A. II. 4159.)

Gaffel am 26. Mat} 1904.

Der DfegierungSpräfibent. 3. 8.: Meier.

282. Der fpeu Minifter für öanbwirtfebaft,

Domänen unb gerften bot genehmigt,• boß ber Sibu(j»

bejirf Dünfelrobe in ber 06erf8rfterei£jer«fe(b'©ipper«»

bom fünftig „S^ngbejirf ©üftefelb" genannt werbe.

(0. F 0. 1039.)

Gaffel am 23. Mär} 1904.

fiöniglicbe 9f egierung.

283. ©oliäci»©erorbnung
betreffenb bie Überfahrt über beit Main jwifdjen

Miiljlljcim unb Dörnigheim.

Stuf @nmb ber §§ 137 unb 139 beS ©efegeä

über bie allgemeine fianbcSucrroaltung uom 30. 3uli

1883 unb ber §§ 6, 12 unb 13 ber ffierorbnung in

ben neu erworbenen fianbcöteilcn uom 20. September
1867 wirb in Ausführung bcS § 16 ber bem StrciS

Offenbad) Uon ber ftönigtidj ©rcufjifdjcn unb
ber ©rofjljerjoglid) ^leffifcben SHegierung unterm

T~

6cb“tm6cf
1903 ertciIten SonjejfionS » Urfunbe

unter ßuftimmung beä ©cjirfSauäfdjuffcä folgcnbc«

öerorbitct

:

I. SB oli^eilt d) e Borfd)riften
betreffenb bas ©crljaltcn bcS fßublifumä.

§ 1. Die ©enubung ber fliegcnben ©rüde (Sliätje)

über ben Main jwifd)ett Mül)ll)cim unb Döniigbcim

ift nur gegen Gntridjtung bcS Dorgcjdjricbenert gähr‘

gelbes geftattet.

Die Übcrfaljrt erfolgt in ber Siegel mittelft ber

3!ä!)C, (galirpram) auSnaljmSweiic für ©erjoiten

mittelft yiadjen.

§ 2. Die gewöhnliche eM^'t toirb wie folgt

feftgefefit:

a) für bie Monate Mai, 3uni, 3uli, ?(uguft uon

Morgens 4 llljr bis SlbcnbS 10 Uhr;
b) für bte Monate Märj, Slpril, September unb

Cftober uon Morgens 5 Uhr bis SlbcnbS 8 Ubr;

c) für bie Monate yamiar, Jebruar, Siouembcr

unb Deäentbcr uon Morgens 7 Uhr bis SlbenbS

5 Uhr.

§ 3. GS gilt:

a) als fleiner ©afferflatib bis gu einet ©affer«

höhe uon 1,60 in am ©rofcStcinheimcr Sßegcl;

b) als mittlerer ©afferftanb jwifdjett 1,00 unb
2,50 m ©affcrl)öhe am ®rofe = Stetnheimer

©cgel

;

c) als hoher ©afferftanb jwifdjen 2,50 unb 3,50 m
©afferhöt)C. am QSrofi - Stcinljcimer Sßegel.

§ 4. Die Überfahrt mit ber 9(äl)c Wirb bei

einer ©afferhöhe uon 2,40 m am @rofj=Steiiiheimcr

)}5cgel cingeftcHt. Der gähtleiter ift aisbann nur

oo*
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itodj berpflidjtet, ©erfonen mittetft eineä gährnadjenä
übmufotjren.

68 ift bem gäf|rleiter gcftattet, bei ungünftigen

SBittcrungä*, SBaffer* unb ©läoerhältniffen ;c. bie Über*

faljrt mit bet Reihe auch frfjon bei einem SBaffer*

ftanb Don weniger als 2,40 m am @ro6>Steinf)eimet

*ßcgel nidjt mehr ju betreiben.

Sei einer SSafferhölje Don ü6er 3,50 m am
©roß * ©teinheimer ©egel ift ber gährietter jtidjt

mefjr rcrpflidjtct, bie Überfahrt mit bem gähmad)en
ju betreiben.

Sn bieicm Jade ift, wenn eine Überfahrt gewünfefft

irb, baä gaf)rgetb jwildfen bem gährietter unb bem
bcrfabreitbcn befonberä ju oereinbaren, Wenn hier»

für nit^t befonbere ©ebüf)ren borgefcfjricben finb.

§ 5. Stuf ber fliegenben ©riiefe ift ba8 eigen*

mächtige Öffnen, iomie baä Uberfteigen ber ©djranfen,

ferner baä ©ißen auf unb baä Surchidjlüpfen unter

benfetben berboten.

Sine ©erfonen, toeldje ju guß unb mit Jfufpc*

werfen bie ftiegenbe ©riiefe benußen, ferner Reiter

unb fold)e ©erfonen, welche fJCfcre treiben, tjaben

beim 6in« unb Sluäfef)iffen unb Überfahren ben än*
orbnungen beä gähtperionatt golge ju teiften, inä*

befonbere biejenigen ©taße einjunehmen, welche

ihnen non bem gähtpcrional angeroiefen werben.

©etrunfenen, fid) unanftänbtg betragenben unb
jotdien ©erfonen, Don welchen ©erunreinigungen unb
fonftige ©eläftigungen ju befürchten finb, fann bie

Überfahrt Dcrroeigert Werben.

Saä Stuffteigen auf bie Dom gübrperfmtal al8

PoIIftänbig befeßt bejeid)ncte 9läf|c (gährptam) ift

berboten.

Sie gührer haben ihre guhrwerfe unb Tiere

währenb ber Überfahrt unauägefeßt ju beauffichtiaen

unb erforbertidienfaUä nicht au8 ben §änbeu ju taffen.

Sännen unb Schreien, fowie baä Suaden unb
Schwingen mit ber ©eitfdje währenb ber Überfahrt

ift berboten. •' 1

§ 6. gut feßr fchwere guf)rwerfe ober foldje,

welche außergewöhnlich lang, breit unb h®<h gelaben

finb, wirb bie Slrt unb 3»eife beä Uberfahrraä in

jebem einzelnen galt befonberä beftimmt.

Sie gütjrer haben fid) bemgemäß ben Änorbnungen
beä gährperfonal« unweigerlich ju fügen.

§ 7. ©eim ©infdjiffen finb bie guhrwerfe ent*

Weber mittelft ßemmborri*tungen ober an befonberen

©eilen hcrabjulaffen. gufammengehängte guhiwerle

müffen einzeln ein* unb auägefdjifft werben.

§ 8. ©iehherben werben für fid) allein über*

gejahren. Sie gührer biefer gerben habet* bafür

ju foraen, baß foroohl bie eingefchifften, wie bie

jurücfblcibenben Slbteilungett ber §erbc bon bem
nötigen ©erfonat überwacht werben. Sille nicht an
guhrwerfe gefpannte Siere finb burd) bie Reiter

ober Treiber ju führen.

©efäljrliche Tiere, 3u ä)tfttcre ober fonftige wübe,

fcheue Tiere müffen in auäreicbcnber SBeife gefejfclt

werben ober in geeigneten ©ehältcrn berwahrt fein.

§ 9. Sie guhrwerfe unb ©iehh«bcn, welch«

nicht fogleich eingefdfifft unb _ übergefabren werben
fönnen, bürfen nic^t bis auf bie Uberfahrttrampen bor*

gefahren ober getrieben werben
, fonbent müffen auf

ben ju ben Kämpen führenben ©tragen Perbleiben

unb jwar in georbneter Weihenfolge hintereinanber

fo, Wie biefelben anfommen. Saä Kebencinanber*

alten ober ©erfahren au8 ber Keiftenfolge ift ber*

oten. Sn befonberä bringenben gäQen, wie j. ©.
bei ben gubrwerfen ber ilrjte, fann auänahmäweife
baä liberfahren anher her Reihenfolge ftattfinben.

§ 10. ©cjdjäbiguitgen ber gähre ober ber baju

gehörigen Hnlagcn, 'fowie Störung ober Wcfcifjrbnng

beä ©etriebeä berfetben mögen fie butch ©oähaftig*
feit, 2KiitwilIen ober gahrlaffigfeit bcranlaßt werben,

finb ftrafbar.

§ 11. Übertretungen ber borfiehenben ©orjehriften

Werben mit ©elbftrafen bon 1 biä 30 Wart ober im

SJ!id)tcinbringungäfaIIc mit §aft geahnbet, fofern

nicht höhtte gefeßliche Strafen Slnwenbung finben.

gerner fino aüe ©erfonen für ben Schaben unb
bie Soften berantwortlicf), welche burd) Übertretung

biefer ©orfd)rifien an ber fliegenben Käßc unb bereu

Zubehör entftehen.

II. Drbnungäborfd)ttften
belreffenb bie ©iurichtung unb ben ©etrieb ber

Überfahrt.

§ 12. ©ejüglid) ber ©inridjtung ber ©etricbä*

mittel unb beä ©etriebä ber fliegenben ©rüde unb
beä gähmadjenä, fowie bejüglich ber an ben Canbungä»
{teilen unb ben ßugangäwcgcn ju treffenben Slnftalten

ift ben polijeitidjen inäbefonberc ©trom* unb ber*

fehräpolijeilidjen ©orfchriften unb Hnorbnungen ju

genügen.

§ 13. Sie SanbungäfteHen unb 3 ll3Qn3*®e9t
ju ber fliegenben Kühe, fowie biefe jdbft finb

währenb beä ©etriebeä bei Sunfeltfeit non oem
gährpetfonal genügenb ju beleuchten.

§ 14. Sllä ©ädjter, gährieiter unb gährgehilfen

bürfen nur folche ©erfonen angenommen werben, welche

bie Schiffahrt praftijd) erlernt unb betrieben haben.

§ 15. Sic galjrjeuge müffen immer in ooll*

fommen bienftmä|igcm 3uftan^c erhalten werben

unb mit ben erforberlidjen ©eräten unb ©chiffä*

utenfUien
,

unter benen ein nngemeffener idfweret

Stnlcr nicht fehlen barf, berfehen fon. Sie bnnh
bie SSafferbaubeamten beiber Regierungen feflgeftedte

größte Tragfähigfett ber Kähe unb' beä Üocrfahrnachenä

muß burd) ©ejeidptung beä entfprechcnben Tiefgangeä

beibetfeitä an jwei ©teilen, uom unb hinten er*

fichtlidh gemacht werben. Siefe ©tjeichnung hat

burd; 4 cm breite unb 30 cm lange eifeme Stammem
ju erfolgen, welche mit ber Unterfante minbeftenä

30 cm unter ber tiefften ©orblinie angebracht werben

unb welche mit Weißer Ölfarbe geftrichen fein unb
in biefem 3uftanb ftetä erbalten werben müffen.

Sie Käf)e unb ber Überfahrnachcn bürfen nur

fo ftarf belüftet werben, bah bie Unterfanten bet



klammern »on bcm Sffiafferjpicgcl böd/ftenS berührt

werben.

§ 16. SSctrn bei hohem Skfferftatibc unb bet

Eisgang ber Setrieb mit ber 92älic nicht mctjr ftatt»

finben fann, barf ber Serfebr mittelft Überfahrnachen
nod) io lange oufrcdjt erhalten werben, als cS bie

UBaffcrftrömung ,
begw. bie ®röf;c unb Tirfjtiqfcit

bcS Stje« o^ne @efat)t juläfzt. Sei GiSftano Darf

an Stelle bet Überfahrt ber Serfetjr über ben fteljenbcn

SDtaiti erft bann ftattfinben, wenn ijier^u polijei»

licherfcits bie Erlaubnis erteilt worben ift.

§ 17. Die ®d)iffaf)rt unb Jetöftcrci barf burd)

ben Setrieb ber Stäbe in feiner SJcife betjinbert ober

geftßrt werben., unb ift baber baS gährperfonal Der«

pftie^tet ,
bie Überfahrt erft bann ju beginnen, wenn

Die ben glufj befatjrenbcn Schiffe unb Stöße in ent»

fprechenber Entfernung fich befittben unb bie ©cfahr
eines gufammenftoßcS auSgcfd)loffcn ift

3m übrigen finb bie Scftunmungen ber Schiff»

fahttspolizeiorbnung für ben nicf}tfana(ifierten OTain

Bom 23. Stooember 1901, inöbefonberc bie Sorfdjriften

beß*§ 17 berfelbett forgfättig ju beachten.

§ 18. Stuf beiben Ufern bes fftuffeS finb an
geeigneten Stellen Dafein aufjuftellcn unb Daran
bie gegenwärtige $oli}eiBembnung, jowie ber g«hr‘

tarif leßbar anjubringen.

gitr bnS rechtsfettige Ufer hat fid) ber gagr»
inhaber t)ierju bie crforberlid)e Erlaubnis Bott ber

juftänbigen ftöntgtid) SJJtciiFrtirfjen Schörbc ju er»

Wirten.

§ 19. Uber ade mäfjrenb beS Setriebs oor»

fommenben Gretgniffe Bon befonberer ÜBidjtigfcit hat

bet gähnuaitn em SRcüifionSbud) ju führen.

Gr hat ferner ein Scfd)merbebud) bereit ju halten

unb etwaige Scfdjwcrbett ber bie SJälje benußenben

Serfoneit entgegen ju nehmen, fowie benjenigen,

welche ihre Scjefjwerben in bas Sefchwerbebuch ein»

tragen wollen, ben Ort ju bcjctcfjncn
,
wo IcjjtcreS

aufliegt

§ 20. Der Setrieb ber fliegcnbcn Srüde ift ber

Stufficht beS ©roßherjoglicfjen ÜreisamtS in Offen»
badj fowie beS ©rofiherjoßlidjen äBafjerbauamtS in

SWainj unterftcllt.

Damit baS gahrmaterial unb bie zur Überfahrt

gehörigen Stnlagen ftetS in bem bie Sicherheit beS

SeriehrS bebittgenbeit unb in bcm ben RonjcffionS»

Borjchriften entfprcchcnbcn ^uftanb erhalten toerben,

Jollen alljährlich nad) Slbtauf beS SBintcrS unb
außerbem, wenn cS jonft für nötig befunbeu wirb,

feitenS beS ©roßherjogtidjen SBafferbaubeamtcn in

SJfains unter 3ui'cb ll,i g beS Königlich Srcufjifchcn

SJafferbaubeamien ju granfjurt a/SH. Sefidjtigungen

ftattfinben, £U Denen aud) bie OrtSpolijeibehörbcn

Bon fflliihlhetm unb Dörnigheim unb ber gäfjrinhabcr

ober„ fßädjter zujujtehen finb

Über bciö Ergebnis ber Sefid)tigutig ift eine Ser»

hanblung aufjiinchmen unb je eine Slbfchrift bcm
©roffhetjoglid) .§effifd)en SrciSamt Offenbad) unb

bem königlich $reußi|d)cn Sanbrat ju .fSaitau mit»

äuteilen.

Etwaige bei ben Sefichtigungen ju Dagc getretene

Slnftänbc finb alSbalb ju befeitigen.

§ 21. 3uroibert)aubiungen gegen biefe Serorbnung
Werben, infoweit nicht anbere gefegliche Straf»

beftimmungen uir Slnwcnbung fommen, mit ©clb»

ftrafc uoit' 1 biS 30 Start beftraft.

§ 22. Sorftehenbe Serorbnung tritt mit bcm
Dagc ber Snbetricbnahme Der Überfahrt in SBir!»

fanifeit. (A. III. 2783).

Gaffel am 28. SDfärj 1904.

Der SHegierungSpräfibent. 3. S.: SJJcjer.

Strorlnnngen nub Sefnnntntnchnngen
enbertr Ratierlicher nnb ftäniglitbrr Sehürben.

284. 3n grommershaufen ift eine Detegrapben»

anftalt mit Unfallmelbebienft unb öffentlicher gern»

fprecgfietle in SBirffamteit getreten.

Gaffel am 2. Sprit 1904.

Saiferlicge Ober»Softbireltion. £>offmann.

Sefnnntmachungtn fommnnalftänbifcher, ftnbtifcher

nnb Wemeinbes ic. Sehürben.

285. GS wirb pierburch jur öffentlichen Kenntnis

gebracht, baß auf (Srimb eine« tiesfeits mit bem
SJlagtftrate ber Stabt gutba abgefchloffeneu Scrtrage«

bie im Stabtgebiete gutba betegenen Canbftragenftrecfen,

welche bem SejirtSoerbanbe be« SlegierungSbejttlS

Gaffel gehörten, mit bem 1. Stpril b. 3. in ta«

Eigentum unb bie UnteTljattungSpfttcgt ber Stabt
gutba übergehen.

$ierbur<h Werben gleichzeitig alle bezüglich ber in

Setracht fommenben Stragenftreden burch ben Sbfcgtuß

Bon Serträgen unb SIuSfteDung bon Seoerfen ic. Bon

Segörben unb Sribaten bem SezirfSeerbanbe juge»

ftanbenen SRecgte ber Stabt gutba fiberwiefea. .

Gaffet am 30. 3Rärz 1904.

Der Sanbeegauptmann in Reffen,

greigerr Siebe fei.

28ß. Sen ber ißegeparjelle Rartenblatt G. Sr. 170/65

foütn 117 Cmabratmeter eingejogeu werben.

®emäg § 57 tes 3a ftänbigtcit»gefeee« bom lften

Wuguft 1883 wirb bits mit bem Seiner fen zur öffent»

liegen Kenntnis gebraegt, tag Ginfprücge hiergegen

innerhalb 4 Wccgen bei bcm Untei}eicgneten angebracht

werten (önnen.

Stfterobe am 30. 5D?5rj 1904.

Die ©egepeUjeibegörb« : Egt, Sürgermeifter.

tfrleSiflte Stetten.
287. Die erfle Scgulftetle zu 'JJieberelfuiigen

ift bom 1. ?(prii b. 3. ab z» beftgen.

Da« ©runtgegatt ber Stelle beträgt neben freier

Segnung 1000 'Warf, bie Scrgütung für ben Äiregen»

btenft 150 Wart unb ber EingeitSfag ber 'JUterSjutage

120 Start.

Semerber wollen fieg innerhalb 14 Dagen unter

Sorlagt ber erforterlicgen 3eu8n*ff* bei Dem Orts»
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fcbulinfpettor, £>errn fjarttr 9ude ju SJlteberelfuitgtn

raeiben.

SBelfhagen am 29. 3K5rj 1904.

Der Königliche ©dhulbcrftanb.

Buttlar, Canbrat.

288. Die 2. ©chulfielle an ber Bolfjfchute in

9?eng«haufen fall roieber Befe^t Werten.

Ca« ©runbgehalt ber ©teile betrügt 1000 Bit,

ber ©inhelt«fab ber DienftalterSjulage 120 Btt.; hier*

neben wirb freie Dienftwchnung gewährt.

Bewerber wellen ihre ©efuche nebft 3eugniffen, bi«

jum 23. April an btn Äfinigli<$en Crtefchultnfpeflor,

fjerru Pfarrer 88 ber ju iKeng«haufen einteichen.

SRofenburg a/g. am 28. SKärj 1904.

Der S8niglicbe Scbutoorftanb.

Xuerde, ümibrat.

289. Die ebangelifebe 8ebre>ftelle ju 9?enba, mit

welcher Rirthenbienft eerbunbeti ift , ift infolge ^Jenfic»

nierung be« feitberigen SteBeninhaber» oem 1. April

b. 3. ab erlebigt unb foll anberweit befefct werben.

Da« Sinfommen ber ©teile ift auf 1000 9B. ®runb»
gebalt, 150 SKI. ßergütnng für Hircbencienft unb
120 SRI. aiterSjuloge feftgefet>t. 9Jtit bet ©teilt ift

Dtenftwohnung oerbunben.

Geeignete Bewerber wollen f«b unter Vorlage ihrer

3eugniffe binnen 2 Soeben bei bem Königlichen i'cfal»

fehulinfpeltor, £errn Pfarrer (Sifenberg ju SRenba

melben.

(ffebtoege am 28. Blär, 1904.

Ter KSniglicbe ©chutoorftanb.

b. iteubell, üanbrat.

290. Die jum 1. 3uli 1904 frei werbenbe Vehrerin*

ftelle an ber eoangelifchen Bolt*fcbule in SDiüncb»

häufen foll bemnäcbft anberweit befegt werben.

©runbgehalt 800 Dlarl, Alter*julage 100 SWar!

unb freie Dienfiwohnung mit .^sauSgatten.

Bewerbungen finb bi« jum 1. 'Diät b. 3«. bei bem
8anbrat«amt m SKarburg fchriftlich anjubringen.

SUiarburg am 30. Blärj 1904.

Der ftöniglicfce ©«buloorftanb.

3. ©.: Dürr, 9tegierung«*A|feffcr.

291. Die neugegrünbete i'ehrerinnenftelle $u X h a l a u,

Pfarrei ©tbmalnou, foll befefct werben.

Da« öinlommen ber Stelle ift auf 800 SRI.

®runtgebalt, 100 Dil Älter«jutage unb 150 Bit

SKfet«entf(bäbiguHg feftgefefet.

Bewerberinnen wollen alsbalb ihre ®efuche nebft

3engniffen an ben Unterfertigten einfenben.

8abtba<b am 20. Diärj 1904.

Der liäniglübe ilrei«f(hulinfpettor.

Siel, Pfarrer.

8t«mtent>erfon«t s SfltJjridjten.

(Ernannt: ber £>berftab«arjt a. D. Dr. BBrner
in (hfchwege jum flreigatjle unter Übertragung ber

Ärei«arjtflellc be* Steife« (Sfcbwege,

bet biebtrige Dtreftor ber ®rjiebnng«anftalt ju

Sabern 2 eonbarb jum ©trafanftalttbireltor bei ber

©irafanftalt unb bem ©efängniffe daffel » SBe^ltjeiben,

bie SReferenbate üraf unb Bommel ju ©triebt«»

affefforen,

bie SRe<bt«tanbibaten Ulbert Schabe, n. go er ft er,

'IV ende unb Auf f artb ju Weferenbaren,

ber Bürgermeister bon Äup«j in 9totenburg a/g.

jum AmtSanWalt,

ber gorftauffeljer SBepbreuter ju ©iterbagen jum
$ilf«f8rfter,

ber Regierung« »3wiifupernumerar Bf au unb bie

9?eglerung«»BüreauhUfSarbeiter 9t 5 f f e r , ©tiller
unb Subrotg ja 9fegierung«felretären

,

bie Sanjleibiätare Sauer unb Suler ju 9te»

gierungeCanjlifien,

ber (Sericbteoolljiebtr !. 21. 21 u er jum ®eri<bt«»

bolljieber bei bem Amt*geri(bt in Borten,

Übcrttaaen: bem gßrfter ©cberj ju Btarfojj,

Oberfütfterel SWarjofj, bom 1 . April b. 3 . ab bie

Berwaltung ber gotflfaffen-SRenbantenfteUe ju Gardinen»

borft im dtegierungSbejirte Stettin, junäcbft auf Brobe.

Berftbt: ber Baufetretär Xiefenfee oon Qftbttege

nach ©^we(j,

ber ®erichi8bot(jieher 211 brecht ht Borten an
ba« Amtsgericht in Gitorf (06trlanbe«gert<btSbejirf

G5ln).

Sn t [offen: ber ©ebubmann ® enjel bei ber

Königlichen Bolijeibirettion hier.

(Erteilt: bem Stegiernng*« unb ®ewerherat ©tein«
hrüd hier bie 2Ulerh8chfte Crtaubni« jur 2tnnahme
unb 2ln(egung be« ihm berltehenen gürftlicb Satbedf^en
Berbienftfreuje* III Älaffe.

Bcdiehcu: bem 9tegieruag«boten ?lue( au« Anlajj

feines fünfjigjährigtn Dienfijubiläum« ba« Rreuj be«

Allgemeinen Gbrenjctcben» mit ber 3»W 50 »

bem ®eri<bt«biener SRüger in Salmünfter heim

Übertritt in ben Stuheftanb ba« 2Ulgemeine Gbrenjeicben,

bem |>oljhauermeiftar 3 atho ju Sleinalmerobe

ba« Allgemeine Gbrenjeicben

,

ben im ftirchenbienft nngefteOten ifehrern SReicb in

gloh, Öebh in Alter*bach unb Seif in Xrufen ber

ftantertitei.

Benfioniert: ber Amt«gericbt«rat Dr. ©chmibt
in Saffel.

$ierju at« Beilage ber öffentliche Anjeiget 9tr. 14.

(3n|trtiou4gd>ühttn jür teil Staunt «inet gcroStnlidjcn Drucfjcilc 20 SidipSptmnig. — «etagSblätta für */, nnt «/» Sogen 5
unt für »/. unb • Sogen 10 SMdjSpftmiig.)

SCeblgfert bei fiSntgticher Stegietung.

«affet. — CSebrudt in ter Bol» unb SBaifent au4 SBuibbt liefe teL
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Amtsblatt
bet &öttißlicf>ett ^e^ievuno )ti Gaffel
J\o 15, 2fu«gegebtn 9litt»o$ ben 13. 9lpril 1904 ,

Jjiiljolt: 3n6aU btt Sluimnct 16 beä Wtigwgflcl'blattä. WIfidifttUunfl ta abganaSprüfuntitn an mctireim gadiitbuldi mit ben
(Stftflfnprilfungcn. ©itticbiung c rtft bttitftfcdi ©oßanflalt in Jfiiiaitfii täijina). ©olijeiperoibming bt$ 'Poltscipräftbatten
uon ©film übrr btn gürtfall bt« ©rforbcrniffe» bet Urfpningiuugmjie. ®. 101/102. Belobigung btt fRatfrilbe $811
ju Sdjmaitatbtn. ©erfeudjte Ortfdjalttn. Suäfpiclniig Poti ißferten tc. gelegeiulidb btt ©Irrte-- unb goblemuärtte In
Samiftatt. «enebmigung oon ©ptarttittn |iit eine »el'citeilentaljii 8RüMbaiiien—Ireffurt ©icbtgte Stellen. 102/1CW.
©erfonatien. ©. 103.

3nbalt bt? 9kiifi«gt(tgblatite.

Die ©ummer 16 beä ©ei(b«gefegblalt* , welche

»cm 2. Äptil 1904 ab in SBerlin pr Äu«gabe
gelangte, enthält unter

9?r. 3032 ba« ©efeg, betreffen» fcie 8hi$t?fiellung

fce« ^erjcglitb $olfteinif<$en Jürftenljaufe«, eom
25. ajiärj 1904.

©ewbnnttgttt ttnb ©efannlntatötutgen btr Satjer:

lieben uub ftönigliebeu ^entralbr^örbrn.

*02. «uj ®rnnb btr §§ 129 Äbf. 4 unb 131 «bf. 2
ber ffitiebOgetterbeorbnung t»irb bierturep für bie ftiSntg»

liefen 0aei|cbulen

für bie bergife^e Äleineifen* unb ©talfiwartninbuftiie

in Dtemfcbeib,

für bie 6ifcn» unb @iafylinbuftrie be» ©iegener

l'anbe* in Riegen,

für SüetaÜinbuflrie in dferloijn unb

für bie Äleineifen* unb ©tagiwareninbuftrie in

©c^inatfalben

fclgenbe* btflimmt:

1. Die flbgangfPrüfungen bei ben ecrbe)ei$ntten

©ebulen bilben einen Gtfag für bie ©cfellen»

Prüfungen.

2. Die Otnbaber ber ©rüfungäjeugnlffe finb naeb

. ©oUtnbung bt» 24. l!eben?fai)r? jur Anleitung

ben l'ebrlitigen bereebtigt.

Diefe ©eftimmungen bejiebtn ficb bei ben ©beulen
in 9temf<$tib, Siegen unb ©cpmalfalben auf Scploffer

unb Sebmiebe, unb bei btr Sebule in 3ferlcpn auf

ftunfifep triebe, SBJerfjeugftgiejfer, ©ietatlgiejjer, 3iftleure

unb ffiraeeute.

©etlm am 16. aSärj 1904.

Der ÜHinifter für fpanbel unb ©enterbe.

SWölltr.
293. Ginrid&tung einer beutf($en ©oft»
anflalt in Dftnanfu (Gpina). 3n Dfinanfu (Gbino)

ift eine beutfe^e ©oftanftali eingerichtet werben, beren

Dätigteit fleh <wf ben SDriefpcft*, 3eilung«* unb ©oft«

anweifuugebtenft fowie auf bie Ännafjaie uub Äuägabe

»cn gettägnlitpen ©afeten mit ober ebne ©at$aabine

unb »on ©riefen, Säftcpeu unb ©ateten mit Sffiert»

angabt unb mit ober ebne 9!a<bnabme erftredt.

Uber bie Doyen unb ©erfenbung»bebingungen geben

bie ©eftanfwiten auf ©erlangen Äuelunft.

©erlitt W. 66, am 3. «pril 1904.

Der StaaMfefretflr be? 9?cieg?»©oftamt«.

3.

©.: ©pboro.

©erorbnungen tut» ©elanntma^ungen
»er Höulglirtjrn 'Jltgienmg.

*294. 'fjoiticiuerorbitung. — Stuf ©runb ber

§§ 143 unb 144 be? ©efegeä über bie allgemeine

iianbeäuerwaitung Dom 30. 3uli 1883 (®ef.*©.
©. 195), fowie ber §§ 5, 6 unb 11 beä ©efegeä
über bie ©olijciuenoaltung bom 11. SPiärj 1850

(®cf.*©. ©. 265) unb bet §§ 70 unb 149 9h. 6
ber SHcicfjägewerbeorbnung wirb, unter ^uftimmung
be3 ©emeinbeuorftanbeä, hiermit foigciibeS uerorbnet:

§ 1. ©on bem ©rforberniä ber ©cibriugung bon

Urfprungäjeugniffen für bie bem hieftgen iläbtijd|en

©iebljofe pgefügrten Siiitbcr im Älter bon 4 ©hnaten
unb barüber wirb fünftig abgejefjen.

§ 2. Die über bie ^Beibringung bon UrfptuttgS»

jeugniffen erloffcnen ©orfdjriften ber ©olittiöer»

orbnung bom 2. Äprii 1902, bctrcffciib bie Äoanbe»
rung beä Sibfdjnitta li beä § 4 ber ©oii^ciuerorbmmg

uom 4. Cltobcr 1900 (Simtäblati ber Sfoniglicijcti

91egietung ju ©otäbam uub ber ©tobt ©erlin für

1902 S. 176), werben aufjer üraft gefegt.

Die im § 1 ber erftgenannten ©erorbnung fonft

n od) enthaltene ©eftimmung wirb folgenbetmaften

abgeänbert

:

„SHinbcr im Älter bon 4 ©ionatcu unb barüber

müffen als lltiterjcijcibutigäjeidjen einen &oaran<
frfjnitt an ber linlen $uiftc gaben. Die für ben

£>aaranfdinitt gcwägitcn finb ber ©eterinär«

poli^ci befannt p geben unb auf beren ©erlangen

ju aitbern."

§ 3. Der Äbjdjuitt d beä § 4 ber ©olueiber«

orbnung bont 4. CItober 1900, betreffenb bie Orbnung
auf betn ftäbtifdjcn ©ief)I)ofe ju ©erlin (Ämtäbiatt

ber ftöniglidjcn SRcgtcrung p ©otäbam unb ber ©tobt

©erlin für 1900 ©. 499 ff.), toirb aufgehoben unb

burdj nachftehenbe ©eftimmungen erfegt:

„Daä ©larftpcrfonal (Pförtner, Äuffebcr,

3Bäd)ter) weift bie ©täiie mtb ©udjten an. Die
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CbertTd&er ober jonftigen ©infteHer ber Tiere

haben bie Kamen ber ©efihtr ber Tiere, fo»ie

bie Jirma ber mit ihrem Verlaufe beauftragten

flommiffioitSbaitblting unb ferner bie Rafji ber

Tiere nach ©efehtecht unb 21rt bem 2Rarftpcrfonal

anjugc&en unb auf ben auSgängenben Tafeln ju

berjeidgnen. Huf ©erlangen ift bet ©etcrinär»® unb bem SMarftperjönal auch über bie tjjer«

ber Tiere genaue Äuäfunft *u erteilen."

§ 4. Ter jtoeite Slbfaf beS § 13 ber uorbejeid)«

neten Ißolijeiöcrorbnung bom 4. Cftober 1900 luirb

aufgehoben unb butth folgenbe ©orfcljriftcii erfejjt

:

„firanle unb franfbeitößerbäcfjtige SHinbcr unb
Kälber »erben Don ber ©eterinärpolijei auf ber

rechten ©eite mit einem freujförmtgen ?lnfd)nitte,

franfe unb fTanfljcitiSoerbärfjtige Schafe unb
©djmeine oon ihr mit einem garoejeicljen oerfeben.

?Me Iranfen unb franll)citS0crbäd)tigcii Tiere jmb,

foiueit nicht befonbere oeterinärpolijeiliche Erlaubnis

3U ihrer Schlachtung in ben öffentlichen Schlacht«

häufern gegeben ift, in ben polizeilichen ©d)lad)t=

häufern oti Sdjladjtljofcä ober Seucgenhofe# auf
Koftcn ihrer Sofiaer burch ben ©olijcifchlächter ju

fchlachten.

"

§ B. Tiefe ©erorbitung tritt fofort in Kraft,

(ßen. .176. II a. D. 04.)

SSerlin am 9. 2Jfär^ 1904.

Ter ©olijeipräfibeut. ooit ©orrieS.

SBirb bcröffentlicht. (A. III. 2541.)

Eaffel am 2. Vlpril 1904.

Ter Megierung«präfibcnt. Trott ju Solj.

295. Mm 12. gebruar b. 3. rettete ba# Tienft«

mäteben 'Katgübe Tüll in Schmalfalben bie neun*

jährige Tochter be# geiltiigauer# fjrih SSI er ne r in

©ehmatfalben mit eigener i'ebenagefagt oom Tobe be«

Ertrinfen#.

3n ttneifennung ber bei ber Tat betoiefenen Ent«

fchloffenheit unb Opfer»illigfeit erteile ich ihr hfiermit

eine öffentliche ©elobiguna. (A. I. 2446.)

Eaffel am 3. aptil 1904.

Ter WegierungSpräfibent. Trott ju ©olj.
296. 3m 8?egierung#bejirf finb jur 3*9 folgenbe

Ortfchaften eerfeucht:

©chtoeinefeuche (©cb»einepeft)

:

©tabtfrei* Eaffel: Eaffel (Stabt),

öanbfrei« Eaffel: Otb#gaufen, Mieberjttebren,

Törngagen, Oberjmegren ,
$arle#haufen, ©oUmar«*

häufen, ÖbcmUmar, ©}agter«haufen, Eruntbach,

Kieberbetlmar, £>eder#haufen , Efchenftruth, $clfa,

Kothenbitmclb, Menger#gaufen , ©eitengaufen,

Krei# E feg» ege: Tom. fjflrftenftein, SSJeijjenbern,

6fcg»ege (Stabt).

Rrei« grihlat: ©effe, Dogne, SBegren,

Tiffen, ffluben#berg, CbennöÜricg ,
Kappet, SBertel,

$atbamar.
fianbfrei« £>anau: Sinjiggeimer f)of.

firei* er*f elb: £itr#feib (Stabt).

firei# $ofgel#mar: Tom. Trenbetburg, ©eberbeef,

©etfergageit.

firei# Remberg: £>omberg (Stabt), ©orten,

firei# Cpfinfelb: Motgentirchen.

firei* SM elfungen: aib#gaufen, Teilte, ©öbbiger,

Sanbhof.
firei« Schmallalben: Seligenthat.

firei# Söolfgagen: Tom. ©urghafungen.

3nfluenja ber ?ferbe (©ruftfeuege)

:

firei« $ofgei#mar: 3mmenhau[en.

Eaffel am 12. «pril 1904.

Ter Megierung#präftbtnt. Trott ju Solj.
297. Ter £>err SHinifter be# 3nnem hat auf ffirunb

aöergöcgfter Ermächtigung burch Erlag com 16. 9Märj

b. 3. II b. 1181 bem Sanbe*pferbeju<htoerein juTarm»
ftabt bie Erlaubni« erteilt, jn ben öffentlichen au«»
fpielungen con ©ferben, gotjlen unb tanbmirtfchaftlicgen

©eräten, bie mit ©enegmignng ber ©rcggerjoglicg

£>effif(gen 2anbe«regierung in ©erbinbung mit ben im
Srfigjagr unb £)erbft b. 3. in Tarmftabt ftattfinbenben

©ferbe« unb geglemnärtten beranftattet »erben fetten,

auch im bie#feitigen Staatsgebiete
,

unb jttar in ben

Stabt» unb t'anbfreifen granlfurt a/3R. unb §anau,

liefe ju certreiben.

Tie ©clijtibegörben be# Stabt» unb Sanbfreife«

£>anau »ollen bafür Sorge tragen, bog bem ©ertrteb

bet Safe feine $inberntffe in ben SSJeg gelegt »erben.

(A. II. 4697.)

Eaffel am 9. «tpril 1904.

Ter 8fegierung#präfibent. 3. ©ihenf.
298. Unter ©ejugnahme auf bie ©erfegriften im

§ 5 be# Enteignung«gefe$e# bom II. 3uni 1874 unb

§ 150 be« 3uftänblgldt*gefehe# bom 1. Sluguft 1883
»irb gierbureg jur öffentlichen fienntni# gebracht, bag

ber fterr SKinifter ber öffentlichen arbeiten bie ®eneb»
migung jur ©ornahme oon ©erarbeiten für eine ©eben»

bahn oon SWüglgaufen in Thüringen nach Treffurt

erteilt hat.

Tie beteiligten ©tunbbejigtt in ber glur C^elbra,

firei# @fch»ege, finb gehalten, $anblungen, bie jur

©orbereitung be« Unternehmen# erforbtrlich finb, auf

bie gierbureh folgenbe anorbnung gm auf ihrem

©runb unb ©oben gefegegen ju taffen. (B. A. 1521.)

Eaffel am 11. april 1904.

Kamen# be« ©ejirt«au#fehuffe#.

Ter ©otfigenbe. 3. ©.: © i u 1 1 i.

«rleMgt« Stellen.
299. ©eeignete ©e»erter um bie infolge ©enfio»
nierung igre« feitberigen Ongabet# jur Erletigung

gefemmene ©farrftelle ju Marnbach, Klaffe 6fch»ege,
gaben igre 3Welbung#gefuege burch ©ermittelung ihre#

juftänbigen ©nperintenbenten binnen 14 Tagen anger

einjureiegen.

Eaffel am 28. fKflrj 1904.

Königliche# Konfiftortum. o. attenboefum.
300. Tie ©farrfteüe ja Obergfllfa in ber Klaffe

Remberg ift bureg ba« ableben igre# feitgerigen 3n«
gäbet« jnr Erlebigung getommen.



®eefgnete Bewerber um biefelbt haben igre SKel*

bung*gefuege burcg Sermittelung i^teS juftänbigen

©uperintententen binnen 4 SBccgen anger einjuteicgtn.

Gaffel am 23. Biärj 1904.

ftänigliege« ftonfiftorium.

0. B.: 2B einer.

801 . An bet ©tabtfcgute in ©rebenftein feil bie

erlebigte SR e ! t o r ftelle neu befegt «erben.

Da« ®runtgegalt beträgt 1800 SK!. nebft freier

©ognnng mit {>au*garten, bie Bergütung für ben

ftirigenbienft (geiegenbegleitung) 50 SK!, unb bie Älter«*

jutage 140 SK!.

Sie«erber, »elege bie Prüfung pro rectoratu be»

fianben hoben, »eilen ihre mit ben nötigen 3eugniffen

cerfegenen ©efuege binnen 14 lagen bei bem Ort«»
fegulinfpeftor, {>trrn Pfarrer ff i b r i eg in ©r.ebenftein

einreiegen.

$ofgei*mar am 9. April 1904.

Der ©tabtfeguloorftanb. e. SRI eg.

302. Die bem 16. b. Bit«. ab jur Grlebigung

Icmmenbe 1. Begrerftelle an ber ebang. Bolflfegule ju

SRStbenau foll aiSbalb anberweit befegt «erben.

Befolbung: 1000 SK!. ®runbgegalt, 120 SKI.

§tngeit«fag ber Älter*julage, freie Dienftwegnung unb
156 2HL Vergütung für ben ftiregenbienft.

Be»ttbnng*gefucge — nebft ©emtnar* unb Dienft»

uugniffen — fmb bi* jum 1. SKai b. 3. an ben

ftSnlglicgen Crteft^ullnfpettor , $erra Metropolitan

©clban in SRübfcenau, einjurtiegen.

Dem Be»erbung*gefueg ifl ein Äu«ttet« über bie

SKilitäreergältmffe beijufügen.

fjranlenberg am 9. April 1904
Der ftänigliege ©cgulcorftanb.

SRiefcg, banbrat.

303. Die 2. ©egulftetle ju Oberliftingen ift ol«*

balb anberaeit ju befegen.

Da« ®runbgegalt ber ©teile beträgt neben freiet

Söognung 1000 SK!., ber ®ingeit*fag ber Älter«julagt

120 SKI.

Bewerber «oBen fieg unter Borlage ber 3«ugni[fe

binnen 14 lagen bei bem Ortofcgulinfpettor, Sperrn

Pfarrer SEBagner ju Oberliftingen melben.

fBelfgagen am 5. April 1904.

Der Königliche ©egale orftanb.

e. Buttlar, Banbrat.

304 . Die fatgolifege jweite ©egulfteüe ju Ober«
bi mb ach ift ju befegen.

Da* ©runbgegalt beträgt 1000 TO!. neben freiet

©ognung unb ber Gingeitsfag ber Atter«jutage 120 SK!.

Bewerb« moflen fug unter Bortage ber 3‘ugniffe

bi« jum 20. April b. 3. bei bem Ortbfcgutinjpettor,

{lernt Deegant 3i mtner Ju Cberbimbacg melben.

10S

Dem BewerbungSgtfueg ift ein Au*mei« über bie

TOilitämrgältniffe beijufügrn.

ffulba am 2. April 1904.

Der ftbntgUege ©egulcorftanb.

3. B.: fißbler, ftanjlrirat.

305 . Die latgolifege ©egulfiefle ju (Jefarbrotg
ift infolge Serfegung be« bisherigen Inhaber* alibatb

«ieber ju befegen.

Da« ®runbgegalt ber ©teile beträgt neben freier

©ognung 1000 SKI. nnb ber Gingeit*fag ber Älter«*

jutage 120 ffltt

Bewerber ttoHen igre mit ben erfetberiiegen 3ea8*

niffen eer febenen 2Relbnng«gefa(gt binnen 3 Äßoegen

an ben Ortefcgulinfpeltor, {jerrn Deegant Agert ju

SRem«igaI einreiegen.

©eglüegtern am 2, April 1904.

Der ftünigliege ©egulcorftanb.

3. B.: ®oetj, ftrei«fe!retär.

300. Die ©egulftefle ju ©eglittbaeg ift com
1. b. TOt«. ab erlebigt. Da« Ginlcmmen beftegt neben

freier SBognnng in 1050 SKL ®runbgegalt, Alter««

jutagen eon je 120 TOt. unb 150 SKt. Bergfitung für

ftiregenbienft. Bewerb« »ollen igre TOelbung«gefuege

mit ben erforberlicgen 3*ug«iff*n an ben königlichen

OrtSfcgullnfpettor, ,yierm Pfarrer ft o cg in ©cgiierbacg

bi« jum 23. b. Btt«, einreiegen.

griglar am 6. April 1904.

Der ftSnigliige ©cguioorftanb.

3. B.: SK eg er, ftrei«fe!retär.

307. Die tatgolifege ©cgul« unb ftüfterftede ju

©rfljjelbaeg ift com 1. April b. 3. ab erlebigt unb

foll bemnäcgft »ieber befegt »erben.

Da* ®runbgebalt ber ©teüe beträgt neben freier

SBognung 1000 SK!., bie Bergütnng für ben ftiregen»

bienft 34,24 SK!., ber @ingeit«fag ber Alt««julage

120 SK!

Bewerbet »ollen igre ©efuege nebft ben erforber»

Hegen 3eugniffen umgegenb an ben OrWfegiilinfbeltor,

$errn Pfarrer tperjig in SRa«borf einreiegen.

$ünftlb am 6. April 1904.

Der ftänigliege ©tguteorftanb.

o. Drotga, Banbrat.

©eaw tenjterfon al s oegriegten.

Ernannt: ber Spfarrer extr. Lic. ffiagner ju

©ontra jnm $famr in Ottrau, ftlaffe 'Jteuftrcgen,

ber SReferenbar SK oll jum ®eriegt«affeffor,

ber SReegtetanbibat eon ©ommerfelb jum SRefe*

renbar.

Übertragen: bem SRegierung«affef|or ®raf ju
©o(m(«l! aubaeg bie lemmiffarifege Benealtung be«

8anbrat«amte« im ftreife ©eglüegtern.

{»ierju al« Beilage ber Csffentliege Anjelger SRr. 15.

(3n(ert1on«gebühTtn lüt Ben SRaum einet gtmöbiilKSen ®ni<Jjtile 20 'Ji<i<Säp!etmlg — 8efag«Mättet für ‘/4 anb V« *

unb für •/, unb 1 öogen 10 AcicMpfeimlg.)

Ketlglert bd HänlglicpfT «tegierung.

Hattet. - Vebrueft In btt hot« unb S!Baf(cnbau«>SuttibiudtieL
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bet MöiiirtHdicu hegtet uttg ju Toffel.

J\o 9lu«gegebcn 3Jlittwo<h ben 20. Slprit 1904.

Qntytft: 3n(wft bet 9ir 17 beä 9iti<b«geftg6(aU8 unb ber 9!t. 7 bn Sejepiammiung. Prüfung für Soiflcber an loub=
iniiiimcminflaUtn. ^elijcittcrotbmntg frclreffenb bat 8ctfd>t mit Staftfabrsengen " Kaution iti ÄuSmanbmmg&Stgcnten
Itjtot ju ftranlfurt a. SDt. &. 105/106. Ctridjlting tcr (Hieltboljn*©ctTiebSinfpe(tion ftanau unC Beilegung btt

Cifenbabn- ©ettiebsinfpettion ®otba l na<6 Siftiiad). ffiarlt uub baCenprcifc für SHärj. S. 106. Aeefofung non
Sfetlen , SSagcn :c. ju Cuebihcbittg. Üntcrungeu i-on Wnucmitebeürlegtettjen. S*ctfeu(Me Crtutaflttt. Srricbtuiig t>on

iiltgtapbcnanilaitttt. ©ab! unb ©cflatigung bcS ®ut3brftt}«3 toui« ©ttba als iDiitglicb Cev ÄrtiSoetmiUelmtglbebötbe
b(8 SreiieS {icmbttg. gommetfabrpbm bet üifetibabnbirettion Oafftl. ®. 107/108. Jfmftc&mtebeptiifung in .ftonau.

SRecpnungSabfcbluf) btt ftäbt. ©parlaffe tu SSotfeu füt 1903. ©ujfefwng oon SBegepatättten im ffiimciisbebcjiit ©reiten»

bad) a. jpetjberg. tfiltbigtt ©ttBcn. S. 108/109. Skrjo®Iten. S. 109.

3itbaU beb iiiticgsgtitgblimts.

®ie Kummet 17 be$ '.KeichSgefegblatts, welche

bem 9. Sprit 1904 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9tr. 3083 baS ©efeg, betreffenb tie geflfteDung

eines jweiten Üiachlrag« jum iReichShauShaltSetat für

fcaS 8?ethnungSjahr 1903, »cm 25. 3Rärj 1904; uub
unter

9!r. 3034 ba« ©efeg, betreffenb bie gefiftellung

eine« jtteiitn SHachfragS jum ^jauS^atiSetat für bie

©cgutgebtefe auf baS iRectynutigf japr 1903, bom
25. SMärj 1904.

Inhalt btr ©eftefammlung für bie Königlichen

f rcnüifdjen Staaten.

®ie 3?ummer 7 ber ©efegfamntlung, welche

bom 14. April 1904 ab in Berlin jut Ausgabe
gelaugte, enthält unter

ü!r. 10496 bie Berfügung bc« 3uftijminifterS,

betreffenb bie Anlegung bes ©runbbuchS für einen 3>ii

ber Bejirle btr Amtsgerichte ®ie(, £>achrnburg , /per»

bom, 3bfieüt, Äagenelnbcgtn, Künigi'tein, Oicntabaur,

BkUmerob unb üteilburg, com 31. Biärj 1901; unter

9ir. 10497 bie Berfügung bes 3uftijminiftetS,

betreffenb bie Anlegung bes ©runbbuchS für einen Seil

beS Bejirfe« beS Amtsgerichts Biebentopf, bem
31. 5D?ärj 1904; unb unter

9!r. 10498 bie Berfügung beS OuflijminifterS,

betreffenb bie Anlegung bes ©runbbuebS für einen Seil

bes BejirftS bes Amtsgerichts grantfurt o. 2)!., bem
2. April 1904.

Btrorönnugtu unb Bttanutmadjungcn btr ilaifers

liehen unb lläntgliehtn ;}cnti'ülbft)örSeu.

308. Die im 3af;re 1904 in Berlin abjuhaifenbe

Prüfung für Borfteljer an Zaubftummeii»Anftalten loirb

am 20. ©eptember, BormittagS 9 Upr, beginnen.

l'ielbungen ju berfclben finb an ben Unterrichts»

menifter ju richten unb bis jum 1. Auguft b. SS. bei

bemjenigen Königlichen tßro&iniia(»©^u(toUcgium be;m.

bei berfenigen Königlichen {Regierung, in beren Auf»

fichtstreife ber Bewerbet im Saubfnimmen - ober

©ehutbtenfte befchäftigt ift, unter (Einreichung ber im

§ 5 ber ^rüfungSorbnung com 11. 3uni 1881 be«

{eigneten ©chriftftücfe anjubringen. Bemerber, toeiche

nicht an einer preufeifchcn Anftatt tätig finb, tönnen

ihre Bielbung bet güprung beä 'JtachmtiftS, bafj folche

mit ^ufiimmung ihrer Borgefegten bej». ihrer VanbeS»

behörbe erfolgt, unmittelbar an ben UntetrichtSminifter

richten.

Berlin am 28. 3»är
} 1904.

35er Btimfter
*

ber geiftltchen, Unterrichts» u. 'Di ctijinai»Angelegenheiten.

3m Aufit.; ©euer.
Ktrorhnungett uuö Oeranittmaehungen her

ftönigltdjett ^robiuiialbthörhm.

309. Bciijeiberorbnung. — Auf ©runb ber

§§ 137 unb 139 beS ©efege« über bie aQgemeine

banbeSccrtcaltung bom 30. 3uli 1883 (®.»@. @. 129)
unb ber §§ 6, 12 unb 13 ber Berorbnung über bie

^otiieicermaltung in ben neu erworbenen l'anbesteiien

coin 20. ©eptember 1867 (©.»©. ©. 1629) wirb

corbegalttich ber nachträglichen Srteilung ber 3U*

ftimmung beS Br eciniialral« ber SRe.ierungSpräfieent

ju ©ieSbaben ermächtigt, anläßlich beS @orben»Bennett*

ytennenS für ben ülionat 3uni 1904 bie bur<h ben

Bettepr bou Kraftfaprjeugen unb dtennwagen auf ben

öffentlichen ©egen bes Bejirls nach feinem ©rmeffen
gebotenen Abänberungen unb (Jrgänjtingen ju meinen

Bolijeicerorbnnngtn, betreffenb ben Berfehr mit Kraft«

fahrjeugen com 13. 'Jlocember 1901 unb 23. SJtai 1902

burch Bclijeicerorbnung corjunehmen.

35iefe Berorbnung tritt mit bem Sage ihrer Ber«
tünbigung in Kraft.

Gaffel am 10. April 1904.

35er Oberpräfibent. bon ©inbhtim.

Brrortmungcn uuö Bcfauutmadiuugen
her Routglichfu Regierung.

810. 35ic bem ©ilheim Septov in granffuct a/0!,

unterm 7. Cltober 1 &98 erteilte (Erlaubnis jur giihrung

einer AuSwanberungSagentur ift infolge Ablebens beS

©enannten eriofehen.
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(Stttoige SInft>rü<$e an feie ton tfjm befleflte Kaution

finb innerhalb eine« 3aljre8, »cm lag« ber ’öefannt»

mac$ung an geregnet, bei mir anjumeiben. (A. II. 4284.)

ttaffel am 8. «prtl 1904.

Der Kegierung*präfibent. 3. ®. : SK ei er.

311. SWit bem 1. b. fflite. ift im ©ejirl bet ftSnig»

licken (SifenbabnbirelHon *u granffurt o/3S. eine ffiifen«

s

batyn-SJelriebtinfpetiicn in £>anau neu errietet unb
im Sfiegirl bet Äöniglictytn Oifenbabnbittftion ju ßrfurt
bie <Stienbabn*2>etrieb»infpeftion (Soüja 1 ton ®ctba
nach Gifenacb »ertegt werben. (A. II. 4691.)

Gaffel am 17. Slpril 1904.

Der Kegierungepräftbcnt. 3. ®.: SKejer.
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313. Der $err Dein ifter bei Innern fyit butch

Grlafj «cm 25. e. Diti. II b. 1295 bem Bereute jur

ÖStbfTung «er Bferte» tmb Biebtucht in ben tparj«

lantfehaften ju Oueblinburg bie Grlaubni! erteilt, in

biefem 3apre ttieberum eine öffentliche Berlofung »on

fjferbett, Silagen, Weif*, gapr* unb 3agbgeräten ufte.

ju ceranftalten unb bie Sefe in ber ganjen Dicttardue

ju bertreifcen. Gi follen 50000 Cefe ju je 1 D<f.

auigegebtn »erben unb 1500 (Gewinne im Wefamt»
Berte een 23000 Ulf. jur «uifplelung gelangen.

Die ^olijeibthörben bei Bcjirf! erfucfie ich bafür

ju forgen, ba§ ber Bertcieb ber Sofe nicht beanftanbet

Birb. (A. II. 4895.)

Gaffel am 12. «pril 1904.

Der Wegiertingipräfibent. 3. «.: Schumann.
314 . Durch reeptifräftigen Befcptuß bei Rreiiaui«

fchuffei bei Rreifei Gfthteege ecm 18. gebruar 1904
jlnb auf ®rnnb bei § 2 ber Sant-gemeinbeorbnung für

bie ^Jroeinj Reffen *9laffau ecm 4. «ugnft 1897 bie

©runbflücfiparjellen : 1) ffiemarfuttg ffletlingercbe,

Rartenblatt 2 ju 136/101 tc., groß 0,0632 ha,

2) bafelbft Rartenblatt 1 jn 138/132 sc., groß 0,0105 ha,

3) bafelbft Rartenblatt 1 beigl., groß 0,0092 ha, ju*

fammen groß 0,0829 ha, 4) ffiemaifung Sranfer!»

häufen, Rartenblatt 12 ju 69/41 tc., grofj 0,0586 ha,

5) bafelbft Roitenblatt 12 beigl
,

groß 0,0006 ha,

6) bafelbft Rartenblatt 12 beigl., groß 0,0086 ha,

7) bafelbft Rartenblatt 12 beigl., groß 0,0208 ha,

jufamtnen groß 0,0886 ha, aiti bem ©utibetirf'Ober»

förfterei «Uentcrf anigtfehieben unb ju l bi! 3 bem
©emeintebejirf ©elltngerobe, ju 4 bii 7 bem ©emeinfce*

bejtrf (franrerihaufen sugeteilt teerten. (A. IV. 2365.)

Gaffel am 26. bDiär* 1904.

Der Dtegierungipräfitent. 5£rott ju Selj.
315 . Durch recßtifräjtigen Befchlttß bei Rreiiatti*

fchuffei bei Rreifei Winteln ecm 12. 3anuar 1904

ift auf Grunb bei § 2 rer Sanbgemeinteortnung für

bie Ißroeinj Reffen »‘Jiaffau ecm 4. «uguft 1897 bie

©runtftfidiparjelle Wr. 60/9 Rartenblatt 1 ber ftatafter»

gemarfung OberfStfterei £>afte in fflrife een 1,5335 ha
aui bem ffiutibejirfe OberfSrfterei £>afte auigefchieben

nnb bem ©emeintebejhfe f>afte jugeteilt teerten.

(A. IV. 1360.)

Gaffel am 23. ffebruar 1904.

Der Wegierungiprifibent. 3. 83.: Dt e j e r.

316 . 3m SRegierungibejtrf finb jur ff*'1 fdgenbe

Ortfchaften eerfeucht:

©chteelnefetuhe (Sdweinepeft)

:

©tabtfrei! Gaffel: Gaffel (Stabt).

Sanbfrei! Gaffel: Dieterjtoepren , Dörnhagen,

Oberjteehren, $arteibaa[en , Bellmaribaufen , Ober*
eetlmar, BJabletibaufeit, Grainbach, DiebereeUntar,

$eder!paufen , Wothenbitmctb, Bettenpaufen, Gfchen*

ftratp.

Rreii Gf ch tc e g e : Dem. gürftenftein, ffijetßenborn,

Gfthtuege (Stabt).

Srti! jfriplar: Sehne, 3®rften * CbermSürich,

Gappet, Beffe, Sßerfel, ©uteniberg, $abbamar,
©ehren, Dijfen, .'palborf.

Sanbfrei! £>anau: Sinjtaheimer $of.
Rreii £>er!felb: |>erifelb (Stabt).

Rreii J>ofgeiimar: Dom. Dcenbelburg, Bebetbecf,

Bederpagett , ©rebenftein.

Rreii Remberg: Berten.

Rreii Reifungen: «tbipaufen, Deute, Bötbiger,

Sunthef.
fttei! Schmalfalben: Seligenthal.

Rreii 2öolf pagen: Dem. Burghafungen.

© ef lügeiche ler a.

Sanbfreii Gaffel: 'JtieberjtBepren.

Rreii $ er! feit: $erifele (Stabt).

3nfluenja ber $ferbe (Bruftfeuche):

Rreii ipofgeiimar: 3mmenhaufen. (A. III.

3691.)

Gaffel am 18. «pril 1904.

Der Wegierangipräfitcnt. Drctt ju Selj.
Semtminncn nnO Befanntmadjnngtn

anbertr ftitftrlfdjer nah flönigltcher ©epärhttt.

317. 3n Diarbacp, Rr. Sulba, ift eine leie»

grappenattftall mit ttnfallmeleebienft unb öffentlicher

gernfprechftetle in BMitfamteit getreten.

Gaffel cm 15. «pril 1904.

Raiferliche Ober.'f.lcfitirefticn. £>offmantt.

818. 3n Dl omberg, Sr. Rirchbain, ift eine

Delcgrappenanftalt mit Unfaümelbebienft unb öffent*

lieber gernfprechfttlle in 2LMt ffamfeit getreten.

Gaffel am 13. «pril 1904.

Raiferliche Ober » ^3 ofltirefüon.

3. 23 : Söiuhholj.

31». Diit Bejug auf § 2 ber 23ererbnung ecm
30. 3uni 1834 (®.*S. S. 96) tclte hietburch betannt

gemacht, ba§ in ber Sitjttng bei Rreiitagei für ben

Rreii Remberg ecm 30. 9Äärj b. 3. an Stelle bei

eerftorbenen SRiitergutibefitjevi ffleerg ^)efmann p
Berten ber ©utibefitjer Seui! SBreba ju $ora'cergi»

häufen ali üttilglieb ber Rreiieermittelungibehürbe bei

Steife! Scmberg gemäplt ift unb baß tmr tiefe 2xJahl

beflütigt haben.

Gaffel am 14. «pril 1904.

Rönigliche ©eneralf cutmiffien.

320. «nt 1. IWai b. 3. tritt ber neue Seitimer»

fahrplan in Rraft, toeleher fchen je(jt bei allen Stationen

eingefepen lecrbett fatttt. «ttihang» unb lafthenfahr*

plätte junt greife een 60 nnb 10 Pfennige taS Stüd
finb fpütefteni ccm 1. 'Diai ab bei allen bieifeitigen

ffabrfarteitauigabejMen ju haben. Dedblätter für

Injunichen eintietenbe gahrplanäitbcrnngen teerten een

ben 83erfaufiftellen unentgeltlich abgegeben,

Semmerjüge teerten gefahren:

a. au Senn* unb gefttagen

:

(tcifchett Gaffel uttb 2\3albfappel

» Gaffel n Diünben

» Gaffel » ffioifpagen

n Gaffel ii ©ubeniberg

een Gfepteege nach Ireffurt

ii Caaiphe . Diarbnrg

jtcifchett 2Babevn unb ©Übungen
ii fiaterborn „ Detinelb
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jtoifcßen l'utcrtcrn unb Stilen (Stabt)

> .'öaKe » Dtorbbaiifen

» Jpalle » Sadgerßaufen

„ grönbenbtrg ,, sötfltoig

<> £>ilbcöhcim » Rotenburg,

b. on Sonn unb Jefttagen foioie Kiittwccßs

:

jwifcßen ©öttingen unb Diörtcn.

Die ftabrpläne tiefet 3üge finb 0118 befenbercn, auf

ben beteiligten Stationen jum AuSbang tommenten
^Jlatatcn unb aus ben Ia[d;enfa!;iT>Ianbücbcrn ju etfeijen.

Gaffel am 14. April 1904.

Königliche Gifcnbaßnbirettion.
321. Die näcßfte §uffcßmiebe* Prüfung finbet bi«
am 18. 3 uni b. 3. ftatt.

Anmelbungeti ju biefer Prüfung finb bi« jum
4. 3unt b. 3. an ben Unterzeichneten ju richten,

©leicßjeitig finb tabei bet ©eburtsjcfiein, etwaige 3{U8*

niffe über bie erlangte tecbnijcße AuSbilbung unt einer

Gtflärung, ta§ fi<h ber Kielbenbe noch teiner Prüfung
unterlegen , anberenfallS unter Diacßtoeis über Ort unb

3eit ber früheren Prüfung unb ber bernfSmä§igen 93c-

feßöftigung bi«nia<b einjuteießeu femie bie Prüfung«*
gebühren im Setrage een 10 Kiart ju entrichten.

£>anau am 1. April 1904.

D« Sorfißente ber fJrüfungS * Rommiffien.

Gotimann, Äönigl. RreiSfierarjt.

©efatmtmochnngen fommuualjtän&iicfjer, ftä&tlfcßcr

unb (öcraeinbes «. »tböificn.

322. DiecßnungSabf cßlujj pro 1903.

A. Aftiba.
1. aulgeliehene Kapitalien

Gnbe 1903 2553213 Bit. 49 Bf.
2. ©ntßaben an:

a. rüctftänbigen 3<n f<n • 511 11 55 »

b. erwaeßfenen noch fließt

fälligen 3infcn . . . 24788 rt 95 sr

3. SBert ber 3noentarien (nach

Abfcßreibung ton 5 d. £1.) 1713 » 47 „

Summa A. 2580227 Kit. 46 Bf-
B 'ftaffiea.

1. ©uißaben ber Ginleger an

Kapital unb 3'ufen . . . 2342679 Kit, 66 Bf.
2. ®cßutb auf nc<h umlaufenbe

©parmarfen 26 » — >.

3. Schult im Konto« Kurrent*

»erteßr 22711 « 61 »

4. Sorfcßufi»Äbnto . . . . 1619 - 80 „

Summa B. 2367037 Kit. 07 Bf-
Sieferoefonb« .... 213190 „ 39 -

Serien, Sej. Gaffel, am 11. April 1904.

Stäbtifcße Spartaffe:

Sifiller, SRenbant. SJieberßclb, Kontrclleur.

SBirb mit Sejugnaßme auf § 12 ber Soßungen
bom 24. Kiai 1894 jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sotten, Sej. Gaffet, am 11. April 1904.

Die Sermaitungstcmmiffion

:

SJ. Biüller. greitag. Kiarborf.

323. »on ber Ölegeparjetle Sfait 20 Dir. 169/117
follen 259 qm unb ton ber »arjelle Statt 20 Dir. 13

unb Dir. 148/14 99 qm eingejogen toerben.

©emüfj § 57 beS 3uft5ntigfeitSgefc\je8 bom lften

Augnft 1883 wirb bie« mit bem Semerfen jur öffent*

liehen Kenntnis gebracht, tag Ginfprücße hiergegen

innerhalb 4 »Jochen bei bem Unterjeicßneten angebracht

werben tönnen.

Sreitenbach aut .ßerjberg, am 16. April 1904.

Die SJegepelijeibehörbe: Setter, Sürgermeifter.

Grlebtflte etetUn.
324. Die SReftorfielle an ber ©tabtfchule in Sontra
ift bom 15. b. 'Kits, ab frei geworben unb fotl un«

eerjüglieh Wieber befeßt werten.

DaS Dienfieintcmmen ber Stelle beträgt 1750 SU.
CBruntgeßalt, worin 600 Kit. Oiefterzulage unb 50 Kit.

Kießrbefoltung für ten Rircßenbienft enthalten finb.

DerGitcßeitSfaß ber DienftalterSjulage beträgt 140 Kit.,

baneben wirb freie Di<nflwobnung gewährt. Sewerber

Werben erfucht, ihre Kielbungen unter Seifügung «on

3eugniffen bis jum 7. Kiai b. 3. bei bem Crtsfcßul»

infpeftor, £>errn Kieircpciitan Ki artin in Sontra

cinjurcichen.

Aujjer ben ocrerwähnten Dienftbejügen erhalten

theotogifch gebilbete SMtireit für pfanamtliche Sunt*

tionen noch eine perfönlicße 3u(age «on jährlich 250 Kit.

Dictenburg a/g. am 18. April 1904.

Der Königliche Stabtfchutoorftanb.

luercfe, ganbrat.

325. Die mit Kirchenbienft «erbunbene etangelifche

Schulftetle in £>ünfelb ift bom 1. Kiai er. ab neu

ju befeßen.

DaS ©runbgeßatt beträgt 1200 Kit., ber Gintjeits*

faß ber AlterSjulage 130 Kit. unb bie Sergütung für

ten Rtrchenbienfi 150 Kit. Kiit ber Stelle ift Dienft*

Wohnung «erbuiiben.

Der 3nhaber ber Stelle hui auch ten DieligionS«

unterricht für bie Schüler ber gateinfcßnle unb Oberen

Kiätchenfchule hier gegen etne oon bev Königlichen

{Regierung feftjufeßenbe Sergülung ju erteilen.

Sewerber wellen ihre (»efueße nebft 3tu
fl
n *ffen

umgehenb an ben Drtsfcßulinfpeftcr, $>errn »farrer

{Jini in ipünfelb einreießen.

$>ünfclb am 13. April 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

0. Urotßa, gantrat.

326. Die turch ben lob beS gehrerS Sobenbcnter
erlebigte eoangelifche Schutfteile ju Kioifcht fotl

anberweit befeßt werten.

(Srunbgeßalt 1050 Kit., Sergütung für ten Kirchen*

bienft 80 Kit., Ginßeitöfaß ber AltcrSjulage 120 Kit.

unb freie Wohnung.
SewerbungSgefucße finb bis jum 1. Kiai b. 3.

bei bem unterjeicßneten gantrat einjureichen.

Kiarburg am 8. April 1904.

Der Königliche 3cßutbotftanb._

3.

».: Dürr, 'JtegierungSaffeffor.

32J. Die etangelifche Schulftetle in Sieber ift

«cm 16. b. Kits, ab anberweit ju befeßen.
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Da« ©runbgeljalt beträgt neben freier SBoljnung

1000 Sif., ber dinbeit«fah fcer Altertjulage 120 Stf.,

ble Cergütung für Ätrchentieicft 150 Sil.

Cetaerber mollen ihre ffiefuche nebft 3'u8n 'ff{R

innerhalb 3 Soeben bem Königlichen Ortafdjul tnfpeftor,

£>enm Pfarrer S <h ü n e r in töieber emreichen.

®elnbaufen am 11. April 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

o. (Srening, banbrat.

828. 21n ber ebangelifchen Coll«fchule in ge$en*
beim ift eine neu gegrfinbete lebrerinftetle ju beferen.

Die Öebrerin bat ben Turnunterricht mit ju über«

nehmen.

Da« Stelleneinlommen befteljt au« 1120 SH.
©runbgehalt unb ber Sc'iet«entf$öbigung bon 336 IV t.

Der dinheit«faf ber Atteröjulagen ift 100 Sif.

Collgeprüfte gshrerinnen, meiere tieDurntebrerinnen«

Prüfung befianben haben, »eilen ipre 93etterbung«gefucbe

unb 3‘ugniffe at> ben Königlichen ©tpulcerftanb j. $).

be« SReftor«, Jjtrrn Schilling ju gethenbeim, inner»

halb 14 Dagen einreichen.

§anaa am 12. Sprit 1904.

Der Königliche Schuloorftanb.

b. Cecferath, ganbrat.

329. Die ebangelifche gehrcrftelle ju 3>mmer«»
robe ift anbermeit ju befepen.

©emerber mellen ihre Slelbungögefuche bi« jum
4. 3Rai b. 3. an ben königlichen Ortefchulinfpetter,

fjerrn Sfarret Degenparbt bafelbft, mit ben eer»

gefchriebenen 3*»gniffen einreichen.

Die ©ejolbung befteht au« freiet SBoljnung,

1050 Sil. ®runbgehalt unb Alteröjulagen een je

120 Sit. neben 150 Sil. Cergütung für ftirepenbienft.

fjrifclar am 13. April 1904.

Der königliche Sdjulsorftanb.

91 e el b e epen, ganbrat.

Ceom teupfrionol s SJadirich ten.

Cntaiint: ber Sleferenbat Dr. Sattler jurn

®ericht«affeffor,

ber 8fecht«fanbibat SRebert Kohlraufch au*

Rannet) er gum Üteferenbar unter übenceifung an ba«

Amtsgericht in SRinteln,

ber Steuerfupernumerar Säuerten ne hier jum
Königlichen Steuerfefretär bei bet dintommenfteuer»

Ceranfagungefcmmifficn be« Stabtfreife« daffel,

ber Sekretariats *ftitf«arbeiter Schmibt bei bet

3entralcerrealtung be« ©ejirlsoerbante« be« {Regierung«»

bejirf« daffel jum Setretär,

ju Ceftfeftetären : ber Caft»ermalter Schalle« in

(Suntersbaufen, bie Cber*Scftajfiftenten Deuffing,
Stabe unb 9tei<hmann in daffel,

jum Delegraphenfttretär: ber Cber«Delcgraphen«
affiftent gengemann in Siarburg (Cej. daffel),

jum Ober.^oftaffiftenten : ber ftanjlifl © eh U) o f f

unb Scftafftflent 3 i m m e r m a n n in daffel,

jum Cber-Delegrapbrnaffiftcnten: ber Delegraphen«

affiftent DB o If in daffel,

jum Ranjliften: ber ^ofiaffiflent D allmann in

daffel,

bte Strafcnmeifterantoärter SBlnm ju Oberaula,

Sofolb ju Öiaeborf, © ü n t h e r ju diterfelb. Steh«
ringer ju gichtenau, Ohm ju ®et«felb, Schleich
ju (S^len, Scpröber ju Altmerfchen, Steinmach*
ju Ritters unb Schneiber ju daffel ju Strafen*

meiftern,

an Stelle be« eerfiotbenen Cürgermeifter« {Reuter
in dalbern ber jefcige Cflrgermeifter Scpaefer bafelbft

jum Stanbe«beamten be« Stanbe«amt«bejirl* dalbern.

©«{tätigt: ber jum ©ürgermeifter ber Stabt Sal»
münfter auf bie Dauer ton 12 3ahren gemähte Amt««

fehetär S ehre er,

ber Oberleutnant ber gantmehr non Stieglifc
ju SBieJbaten jum ©ürgermeifter ber Stabt'Scben,
Kreis Schlüchtern, auf bte Dauer bon 12 3ahren.

äBicbtrnnfgcnonimtii : ber iRechtianmalt Dr. 8t euber
al« ©erichtSajfeffor in ben 3uftijbienft.

(Strilafftn: ber Ober»©cftpra!tilant SSSagner in

$anau,
bie Schulmänner fjaljn unb {Regenbogen hier«

felbft auf ihren Antrag.

Scrliehrn: bem gehret an ber Ijitfigen Königlichen

Kunftgemerbe» unb gemerblichen 3«i<henfchute Srofeffor

Clümer bei feinem Übertritt tu ben iRuheflanb ber

{Rete Ablerotben 4. Klaffe,

bem 8technnng«rat Hoch in daffel bet Königliche

Rrenenerben 3. Klaffe mit ber 3ohl 50, betn ganb«

meffer SBooge (bei fcer Spejlaltommiffion II in Slar»

bürg) eine etatsmifige Cermejfung«beamtenftellt unb

bem jpilf«jei<hner guefharbt in ffiieSbaben tine etat«»

mäfige 3ei<hnerftelle,

bem Königlichen RreUbauinfpeftor, 'Saurat goebelt

tu daffel ber dharafter al« ©eheimer Caurat.

'Bcnfi oiucrt : ber Krei«bauinfpeltor, (55et). Caurat

goebell in daffel,

ber ©enerallommiffien*fefretär, iRechnung«rat Roch

ln daffel,

ber Cber.^oftfefretär, SRechnungSrat ©od in dafftl

unter Cerleipung be« 8toten Ablererben* 4. Klaffe,

bie ®ericht«ocüjieher ©ernharb in ®elnhaufen

unb gangeheine in Ületenburg a/g.,

ber Strafemneifter Si Aller in $ai(er unb ber

äBävter diepenberg bei bem ganbtrantenhanfe tn

daffel.

$ierju al« ©eitagt ber öffentlich« Anjeiger 9Rr. 16.

(3«lettion«8tbülinn für teil SHaum einet giutöbnlcotii Jhmctcctte ’M Sietct-H'fenmg. — ®tl#g«Mättet füt '/• ‘/« ®otjen

nnb jät >/, unb l »ogtii 10 Otci^picimig.)

«ebiglett bei Königlich« Stapelung.

««(fei. — «tbtiicM tu btt £i o i = unb ffiailenhaus - öudjbtucfetet.
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J& 17. ÄuSgcjeben SDitttwod^ bcn 27. 9tyril 1904»

Jgnbnlt: Änbcrung Cer ^oflortitutifl. S. 111/112. ©etanntnta<üunfi bctr. Da» ©taatsiibuibbud). iiolijtitmctfcminj betr. bcn

?*ct!cf)t mit Ätaftfahtgcugert. ®. 112/113. Srnenmutg btt ttfamtnatoren bei bet 'lltniungblommüfum in fflfeäbabeit für

bie ilniiniigen bericutgcn Sebrcti’micn, bie ibte Sotbilbung triebt in einet jut'Äbnabme #en Cntiaffimgäptiimrigcn beredt«

tigten Jlnftalt empfangen haben, tfilafe bcn ®e(eUe!tprii'ung?DTbnungen. Fouragepreiie für 'April. € 113. Umpfammg
bet ©ebafbofü infible , bet §81teiimiit>le nnb be» jgorpfiaufe» ©cbmeljbütte. Serielle!)Ce Otlfebaften. fionftil für Solipim.

önicbtung einet leleatapbenanfialt. Sommetfabtplan bet CilenbabnCiteltion (jamioper. ÜteitmunefScrgcbniffe bet Unter«

ftöbmtgslajic füt im geuertSicbticnilc Serungliicftc fiit baä 3«bt 1903. ®. 114/115. Sinjieijung eine» Fufttpegt» im
»enteinbtbeäitf £ oben, (Srlcbigte ©teilen, tßetionalien. @. 115/118.

Serorbnangcn nab Be fanntmachnnpfn ber ftatfers

U4ca aa# RtmiftUehea flcatralbebörbca.

330. Anbetungen her $oftprbnung
Dom 20. Bfärg 1900.

Huf ®nmb be« § 50 be« ®efe|}t« über ba« lieft«

triefen be« Beutfc^en 9?eich« Dom 28. Ofteber 1871
toirb bie ^oflorbwtng Dom 20. Biärg 1900 in folgenben

fünften geänbert

:

1. g 18. „Beftaufträge gut (Singiehung Don
®etbbeträgen unb gut Ginfyolung Don SBechfel»

algepten.“

a) Der gtoeite ©ah be» gtoeiten Hbf. untet
IX erhält nachfteheube Raffung:

Eile fiebentägige Cagerfrifi wirb Don bem Sage
geregnet, welcher auf ben lag bet erften Bor-

geigung ober be« elften Berfuch« bet Borgeigung

folgt.

b) 3n bemfelben Hbf. ift flatt be« Dietten

Safcc« gu fegen:
Bleibt bieft Borgeigang ober bet Berfuch bet

Borgeigung etfoiglo», fo toirb ber Bojiauftrag

bi« gum Schlulie bet Sehaltertienftftunben an

bem behreffenbtn Sage bei bet |3oiianftalt gut

ßinlüfung bereit gehalten. Bettoeigert ber

3ahtung»pflichtige cbet beffen Beooflmächtigter

bei ber gaeiten Borgeigung bie ßinlbjung, fo

toirb ber |Jofiauftrag fofort gurüdgejanbt;

ebenfo finbet fofortige 9iücf|enbung flatt, wenn
bereit« bei bet erften Borgeigung Bagiung Der»

»tigert toirb.

c) Der gtoeite Safc be« Hbf. XV hat, tote

folgi, gu lauten:

Für bie Beregnung btr fiebentägigen Pager»

jnft unb für ba« Berfahren bei ber gtoeiten

Borgeigung gelten bie Beflimmungen unter IX.

d) Der Sept ber erften brei Sägje im
Hbf. XV11I erhält naehftehenbe Raffung:

Bauaufträge mit bem Berat er 1 „Sofort gurüd*

ober „Sofort an N. in N.“ ober „Sofort
gum |3roteft* »erben nach ber erften oergtb*

liehen Borgeigung ober nach bem erften ber»

gebiieh gebliebenen Berfuthe ber Borgeigung

bt« gum Schluffe ber Schalterbienftfiunben an
bem betreffenben Sage bei ber Beftanftalt gut

(ItnlSfung ober (Erteilung ber Hnnabmeerflärung

bereit gehalten. SSBtrD bei ber Borgeigung bie

einläfung ober Srteilung ber Hnnabmeerflärung

bettoeigert, ober ift am Sage ber Borgeigung

ber auf bent Boftauftragoformular angegebene

Sag (IV) bereit« oerftriebtn, fo toeroen bie

Boftaufträge fofort gurüd« ober toeitergefanbt.

2. § 19. „Boftnaehnahmefenbungen.*
Unter IV ift als fünftiger erfter bi«
britier Hbf. eingnfebalten:

Offene Raiten mit 'Jiaehnabme (Boftfarten unb

Drudfachenfarten) — auegenommen folehe mit

bem Bermerf „Durch (Silboten* ober „Boft«

lagernb“ — »erben an Sonntagen unb aß»

gemeinen Feiertagen nicht gar (JinliJfung bor»

gegeigt, fofern nicht ber Hbfenber burch einen

Bermerf auf ber Borberjeite bet Karte ein

anbere« auccrüdlith befttmmt hat.

3»eite Borgeigungen Don fftaehn.ibme«

fenbungen — nach Ablauf bet etwa oerlangten

Qtnlöfungefrift — finben an Sonntagen unb

allgemeinen Feiertagen überhaupt nicht flatt.

Soweit Borgeigungen an Sonntagen unb aß»

gemeinen Feiertagen beftimmnngsmäfiig unter«

blieben jtnb, werben joicte Sage bet ©erech»

nung ber ClinlSfungefrift nicht mitgegählt.

3. § 21. „Selegraphif cfie Baftanwei»
fangen.*

3m Hbf. VI ift am Schluffe be« erften
Sa|e« gu ftreidhen „(§ 22)*.

4. § 22. „Durch Eilboten gu beftellenbe
Senbungen.“

a) Die Hbf. I unb II erhalten folgenbe
Faffung:

I Hnf Bedangen be» Hbfenber« fönnen

Boftfenoungen bem Empfänger burch befon«

beren Boten gugefteßt »erben (Gilbefiellung).

Da« Berlangen ber Gtilbefteüung mujj Durch

ben bom Hbfenber burch Unlerftreiehung httoer»
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juije&tnistn ©ennetf „Durch <Sit6eten " au*»

gebrüeft werben. Aneignungen tote „Drin«

genb, eilig* ufw. ftnb zur Runbgcbung be«

©erlangen* bei Eiibefteilung nicht au*rei£henb.

©egen ber 3**läffig!eit be* ©erlangen* ber

Gilbeftelluug burch ben Empfänger fte^e

unter XII.

II Die änflelluna bcn düfeubungen erfolgt

in ber Üteget fegletth nach ber anfunft bei

ber ©eftimmung«»©ofianfta(t. Währenb ber

9ta<htftuneen non 10 Uhr abenb» bi» 6 Uhr

früh finbet jtboch feine @ilbtf!tUung flatt;

nur wenn beT abftnber bem ©ennetf „Durt$

eitboten* auf ber ?'breffe biniugefügt bot

„ auch Stacbt«*, toirb bie ©ibefteliung auch

Währenb tiefer 'Jtacbtftunben autgefübrt.

b) 3m ®bf. V ift ftatt ber beiben lebten

©üb { ju feben:
Die oberfte ©ofthebürbe ift inbe* berechtigt,

bie bejeicbneten ©ernicht*» unb ©ertgrei^en

für beftimmte Orte bauernb ober porüber*

gebenb }u erweitern unb bie unter VI feft»

gefebten ©ebubren enifprechenb ju erhüben;

ebenfo fann bie ©eftbehürbe, foweit e* ficb um
©enbungen mit Wertangabe, ©eftanweifungen

ober ©atete banbeit, bie bom Wbfenber etwa

gemfinfcbte Staeht-EübefteUung befcbrünfen.

©orftebenbe Sinterungen treten mit bem 1 . april

1904 in Kraft.

©erlin W. 66, am 16. ©tärj 1904.

Der 9tei<b«fan0er. §. © : Rraette.
331. Da* preufjtfcbe ©taat«fchulbbucb ift auch in

bem (Snbe ©tärj b. 3. abgelaufenen ®efebäft*jahre

feiten» ber Sefiger ton ©ehulbberfchreibungen ' ber

ionfolibierten Staatsanleihen lebhaft in ftnfpruch ge»

nommen toorben.

Die 3abl ber eingetragenen Konten betrug Snbe ©türj

1902: 30337 über 1577323660 ©if„
1903:31383 . 1629887550 •

fie ift bi« ®nbe ©für)

1904 auf 32477 über 1709584050 ©tf.

Kapital gefilegen.

©on tiefen Konten entfallen 85,9 °/
0 auf Kapital»

forterungen bi« ju 50000 SKI. unb 14,1 °/
0 auf

gr8§ere Kapitalanlagen.

0ür pbbfifcbe ©erfonen waren (bitte ©tärj 1904

= 19556 Konten über 759904 150 ®lf., für juriftifcbe

©erfonen 5975 Konten über 651829400 ©tf. unb

für ©erm8gen«maffen ohne furiftifebe ©rrfänlichfeit

6199 Konten über 200333250 ©tf. eingetragen. Die

Jfabl ter Konten für ©eoormnnbete ober in ©flegfchaft

©tebenbe betrug 1796.

©on ben 3infen laffen ficb bie EmpfangSberech»

tigten halbjährlich 18922 ©offen ton ber ©taat«fcbulben»

Dilgungelaffe in Serlin burch ©oftanweifung ober

Wertbrief bireft pfenben, 6028 ©offen werben halb»

jübtlich burcb ©utfcbrift auf 9teicb«banf>®irefcnto unb

14068 ©ofttti buicb bare auSzaljlung bei ber ©taat«»

112

fcbuIben»Jilgung«faffe unb ben bamit betrauten RSnig»

lieben Kaffen unb 9teich«banfanftalten berichtigt.

©on bett Konten entfalten auf ©ungläubiger in

©reujjen 27943, in anberen ©taaten Deutfchlanb*

4162, in ben übrigen ©taaten 6uropas 286, in

aften 18, afrtfa 13, anterila 62 unb Äuftraiien 3.

Da* ©taat*fchulbbucb ift allen benjenigen ©e»
figern oon Konfol* jn empfehlen

, für weiche tiefe

©apiere eine tauembe antage bilben unb welche

Kapital unb 3in
f
cn Segen ben ©chaben unbebingt

fichent wollen, ber ihnen, folange ihr Stecht ton bem
jeweiligen ©efige ber ©cbulboerfchrtibungen unb 34n®*

fcheine abhängig ift, burch Diebftahl, ©evbrennen ober

fonftige« abhanbenlomtnen tiefer Effeften nicht feiten

entflegt.

Caufenbe ©erwaltung«foften werben bon ben
Konteninhabern nicht erhoben. f$ür jebt Einfchrift ift

ein einmaliger ©etrag oon 25 ©fennig für je

angefangene 1000 ©tf. be« Kapitaibetrage«, über ben

berfügt wirb, (minteften« 1 ©ff.) ju jaljlen.

Die bon nn« herautgegebenen „amtlichen Stach»

richten über ba« preujjifche ©taattfchulbbuch",
weiche über 3,rs>td unb Einrichtung be« ©chulbbuch«

genauere« enthalten, fönnen burch iftfce ©uchhanbtung

ober birett oon bem ©erläge 3. ® u 1 1 e n t a g

,

®. m. b. $., ©erltn W 35, 8ügowfira£e 107/8,

für 40 ©f. ober burch bie ©oft frei für 45 ©f. bezogen

werben.

©eriin am 13. aprtl 1904.

$auptberwa(tung bet ©taatgfehutben.

b. $offmann.

©erorbnungen unb ©efauntmachuugen ber

Königlichen ©roUtn^ialhtbörbtu.

332. ©olipiterorbnung. — auf ®runb ber

§§ 137 unb 139 be* ®efege« über bie allgemeine

8anbe«oerwaltung bom 30. 3uii 1883 (ffl.»®. ©. 129)

nnb beT §§ 6, 12 unb 13 bet ©erertnung über bie

©elizeieerwaltung in ben neu erworbenen 9anbe«teilen

werben ncrbehailltch ber nachträglichen Erteilung ber

3uftimmung be« ©rcoinzialratc« (ür ben Umfang ber

©rotinj £>efftn»Staffau unb jwat für bie ©tenate 3uni

nnb 3uli b. 3. bie ©eftimmungen bt« bie ©ebanblung

borübergehenb im ®<ltung«bereich bet ©erortnung

oerwenbeter Kraftfahrzeuge rcgelnoen § 14 ber ©oltjei*

berorbnung über ben ©erlebe mit Kraftfahrzeugen oom

13. Stoo entber 1901 aufeer Kraft gefegt unb für bie

gleiche Dauer burch folgenbe Sorf^rtften erfegt:

§ 1, 3ebe* nicht in ber ©reoinz £>effen » Stallau

regiftrierie, ber ©eförberung ton ©erfonen rienenbe

Kraftfahrzeug, welche« borübergehenb in ber ©rooiitj

fieffen-Staffan oerwantt wirb, ntufj mit einem poltzei»

liehen Kennzeichen oerfehen fein, welche« au« ben

(lateinifchen) ©uchftaben G. B. unb einer tttfennung«»

nnmmer befteht.

§ 2. Da* Kennzeichen (§ 1) Ift auf weigern ®runbe

in fchwarzer 12 cm hoher unb im ®runbftrich 2 cm
ftarter Schrift an ber iRücffeite be« gafjrjeug« nach



IIS

anfjen fein an leicht fichtbarer ©teile in frei*runber

gönn entweber auf bet ffianbmtg be« Jabrzeng« fetbjl

ober auf einer mit biefem burch ©«hrauben mit oet*

fenften Köpfen oerbuntenen Hafei mit^möglichft glatter

Oberfläche aujabringen.

Oie ®u<hftaben mflffen über ber GrfennungSnummer

flehen. ‘Oer Abftanb ja>ifcben ben Vucbftaben, jrcifc^en

biefen unb ber GrfennungSnummer fowie jttifcben ben

einzelnen 3iffern ber Grfennung«nummer mu| 2 cm
betragen. •

Oie Anbringung bon Verzierungen auf bem n>ei§en

©ninbe unb an ben Kennzeichen (§ 1) ift unjuläfftg.

SBihtenb ber Ounfelljeit ift bat Kennzeichen zu

erleuchten.

§, 3. Von ber Verpflichtung zur güljrung be«

Kennzeichen« (§ 1) finb folche Kraftfahrzeuge befreit,

»eiche nach Wafcgabe ber polizeilichen Verfcbriften in

bemjenigen preufjifchen VerwaltungSbeztrfe ober in

bemjenigen beutfchen ®unbe*ftaate , »o fte regiftriert

finb, mit einem polizeilichen Kennzeichen berfehen finb,

»eiche« au« einem befonteren Werfmal zur Vezeichnung

be« Ver»altung«bezirl« ober BimbeSfiaat« unb einer

@rtennung«nummer belicht.

§ 4. Aufcet bem Kennzeichen (§ 1) bürfen anbete

Bezeichnungen, auch »enn fie in ber $eimat be« Kraft«

fahrzeug« bcrgefchrieben finb, nicht geführt »erben.

§ 5. 3a0>tberhanblungen gegen borftehenbe Ve»
ftimmungen »erben in ®enui§heit be« § 366 9hr. 10

SReichSftTafgefepbuche* mit ©elbftrafe bi« gn 60 Wf.
ober £sajt bi« z“ 14 lagen beftraft.

§ 6. Oiefe Verorbnung tritt mit bem Hage ihrer

Berliinbigung in Kraft.

Gaffel am 18. April 1904.

Oer Oberpräfibent. bon ffiinbheim.

333. fflttt Beziehung auf bie Veröffentlichung bem
28. Oegember b. 3. 9tr. 12493, hetreffenb bie 3U'

fammenfepifng ber Kommifficn für bie im 3ahre 1904
abzuhaltenten Vrfifungen berjenigen Bebrerinnen , bie

ihre Vorhilbung nicht in einer zur Abnahme bon

Gntlaffung«prüfungen berechtigten Anftalt empfangen

haben, »itb hiermit zur Kenntnis gebracht, ba§ zu

(jjcaminatorcn bei ber Vrüfungsfomntiffion in ffiieS«

haben bet Otreltor ber höheren WÄrchenfcbuIe bafelbft

Dr. $ofmann für Oeutfch unb ber Wiffenfchaftliche

^iljelehcer an berfelben Anftalt Dr. IW 5 h l e für

Wathematif unb 9iatur»iffenf<haften ernannt »orten finb.

Gauel am 19. April 1904.

Oer Oberprüfioent. bon ©inbheiut.

Vtrotttnungen an« Vefanntmactjungtu
l«r Königlichen SHefticnmg.

S34. Auf ®runb be« § 131b ber 9ieich«ge»erbe»

orbnung habe ich im Cintwrntbmeu mit ber fianb*

teerfefantmer ;ti Gaffel ®efe(lenprüfung«orbnnngen für

folgenbe .fpanttoerfe erlaffen:

1) für ©teinbilobauer, 2) für £>otzbilthuuer, 3) für

®hP*bUfcbauer, ©luffateure, ®pp*« unb 3ementgie§er,

4) für ®rabftein> unb Warmcrhauer unb ©chleifer.

3eh »erbe alebalb nach Verbfelföltlgung ber ©efetlen«

prüfungeorbnungen jeber Auffiitebehörbe unb febem

VrüfungSauefchug fe einen Abbrucf übermitteln.

Oie Vrüfung«orbnungen liegen bom 15. Wat b. 3.

an bei ben Au[ficbt«behörben zu jebetmann« Ginfteht

au« unb finb aujjerbem bei ber §anb»erfetammer zu

Gaffel fäuflich zu haben. Oie unter bem 25. Wai
1901 ertaffene, im Amtsblatt 9tr. 22 für 1901 ber«

öffentliche ®efellenprüfung«orbnung für ©tuffateure

tritt au§er Kraft. (A. II 5392.)

Gaffel am 18. April 1904.

Oer 9tegierung«präfibent. 3. V.: Weier.

385. 9iochtoeifttng ber gemög bem §. 9,
s Abf. 1

be« ®efefce« über bie ’Jtaturalleiftnnaen für bie be»

»affnete Wacht tm Stieben in ber Raffung be« ®cfc(je*

bem 24. Wai 1898 (Dteieh« ©efepbL B. 361) feft*

geftellten monatlichen T'nr<hf<hmtt«betrc5ge ber höehften

XageSpreife für ben 3'ntner 5>afer, |seu unb ©troh
mit einem Auffchlage bon fünf oom ^junbert, welche

für bie Vergütung ber im Wenat April 1904 oet»

abreichten Soutage majjgetenb finb.

Jd
Cib

4»
£i

S

1

Bezeichnung

be« Lieferung««

oerbanbe«.

$aupt>

marftort.

2>iit4f4ntn*t>etrag

für ben iZenmer

Mer«

JL A

$tu

Jt A

@iro$.

«* 4

1 ©tabtfreie Gaffel Gaffel . . . 735 3,15 2! 13

2 »anbfrei« Gaffel bgl. . . . 7,35 3 15 2 13

3 Urei« (Sfcbmege . Gfch»ege . 6191 3 15 2.36

4 • SBipenbaufen bgl. . . . 691 3 15 2 36
5 » Sriplar . . Sriplar . . 7,09 3 68 3 15

6 * £>omi-erg . bgl. . . . 7]09 368 315
7 » 3t<tfltnbain bgl. . . . 7|09 3|68 3| 15

8 » Sulba . . . Sulba . . . 683 3 15 2 63
9 » £iünfelb . bgl. . . . 683 3;i5 263
10 » ©erSfelb . bgl. . . . 6183 3 15 2 63
11 * ©djlüchtcrn bgl. . . . 6 83 315 2 63
12 Stabtfvei« jpanau tpanau . . 7 49 356 2,22

13 Sanblrei* jpanau bgl. . . . 7 4» 3
!o6 222

14 Ärei« ®elnhaufen bgl. . . . 7,49 356 222
15 » JierSfelb . $erefelb . . 6 83 3 68 2,89

16 » .JjefgeiBmar $efgei«mar 6*85 2-73 1;84

17 » Solfbagen bgl. . . . 685 2 73 184
18 « Warburg . Warburg . 761 3 41 2 36
19 « Kircthain . bgl. . . . 761 341 2.36

20 » granlcnbcrg bgl. . . . 7 61 3 41 2 36
21 * {Rotenburg 9tc'teuburg . 656 354 2 75

22 » Welfungen bgl. . . . 656 354 275
23 • »tintein . . SRinteln . . 7 8S 315 236
24 « ©chmalfalben gcbmalfatben 8 40 315 2 10

Vcrfteljenbe Our<hf<hnitt«preife werben hiermit jur

öffentlichen Kenntni« gebracht. (A. 1. 2812.)

Gaffel am 19. April 1904.

Oer 8tegierung«präfibent. 3. V.: Weier.
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336. U r f u n b e

,

betreffmb feie Utnpfarrung feer ©hafbofflmüble unb
be« gorflbaufe« ©^metjtjutte, ftrei« Gfhwege.

9J!it ©enebmigung be« .jjerrn Diinifter* bet geift*

fitzen, Unterrichts^ unb Diebignat*«ngelegenbelten unb
nah «nbSrung bet beteiligten wirb Bon ben unter«
jeidjneten ©ebörben bierburh fotgenbe* feftgefe^t

:

§ 1.
_
Die ©hafbofamüble unb ba« gorftbau«

©h®*4büO{ werben au« bet eeangelifhtn Stinten-
gemeinte «bterobe in tie ecangelifhe Jfirhengemeinte
granfer«baufen umgepfarrt.

§ 2. Biefe Urfunbe tritt am 1. Diai 1904 in

firaft.

Gaffel am 12. «pril 1904.

Äflniglihe« ßonfiftorium.

t>. «ttenboefum.
Gaffel am 21. «pril 1904.

ftbniglihe Regierung,
Abteilung für ftirh?n« unb ©cfmlwefen.

(Sieget.) gliebner.
337. Urtunbe,

betregeiib bie Umpfarrung ber $31lenmüble,
Äret« Gfhroegt.

3»it ©enebmigung be« tperrn Diiniftet« btt geift«

liehen. Unterrichte* unb Diebijinal»«ngelegenbeiten unb
nah «nböruug ber ^Beteiligten wtrt oon ben unter*
jeihneten ©egbrben folgenbe« feßgefefct :

§ 1. Bte ^L'üenmüble wirb aue ber ebangelifhen
ftirhengemeinbe £)i(}erebe in bie eoangelifhe Üirchen«
gemeinte ©feQingerobe umgepfarrt.

§ 2. Biefe Urfunbe tritt am 1. 3»ai 1904 in

Äraft.

Gaffel am 12. «pril 1904.

ftünigfth'« ffonfiftorium.

b. «Itenbocfum.
Gaffel am 21. «pril 1904.

königliche Regierung,
Mitteilung für itirhen» unb ©hulwefen.

(Sieget.) gliebner.
338. 3m SRegierung«bejirf finb 5« 3e't folgenbe

Ortfhaften »erfeuht:

©htneinefeuhe (©hmeinepeft)

:

©tabtfrei* Gaffel: Gagel (Statt),

bantfrei« Gaffel: Bürnbageu, 'Jiieberjtoebren,

$ar(e«baufen, ©oUmar«baufen, Cbertellmar, SBabter«-

baufen, Grumbah, 'JlieberoeUmar, Jöederabaufen.Gfhen*
ftrutb, Üieue SWüblt.

Ättie Gfhtoege: Born. giirftenftein, Söeifienbom,

Gfh®ege (©labt).

«rei« gtiglar: Vobne , CbtrmöUrih, ©üben««
berg, §abbamar, SBebren, Bgfen, $albetf, 3®eften,
©leihen.

Kant frei« jpanau: litn^iabeimer $of,
Ärei« f)er«felb: $er»felb (©tabt).

ftrti« #ofgei#mar: Bom. Irenbelburg
, ©etfer*

bagtn, ©rebenftein.

Steift |>omberg: ©orfen.

ÄTei« Dielfungeu: Beute, «tb«bau[en, ©Sbbiger,

©unbbof.
jheis ©hnialf alben: ©eligentbat.

Ärei« Oigenbaufen: ©rcfjalmerobe.

Rrei« SBelfbagtn: Bern, ©urgbafungen.
© eflügel chclera.

üanbfrei« Gaffel: 'Jiieberjwebrtn.

Urei« S&iQenbaufen: Uengfterobe.

Snfluenga ber ©{erbe.
• a ©luftfeuhe:

Hrei« tp o f g e i ä r.i a r : 3mmenbau$cn.
b. ©f erbeftaupe:

SanbfreU Gaffel: öbertellmar. (A. III. 3941.)
Gagel am 25. «pril 1904.

Ber üiegterungepräfibent. Irott ju ©olj.
839. Ber Äaufmann i'ubtolg ©rimui in grant«

furt a/W. ift äum Äonful ber Siepubllt ©oltoiea

ernannt worben. (A. I. 2946.)
Gagel am 19. «pril 1904.

Ber SiegientngSprägbent. 3. 8.: 'Dt e j e r.

©erorbnungru unb «efanntmahnngtu
onbertr ftciferlihtr unb ftöntglidjcr ©tbörbtit.

349. 3n Diürsbaufen ift eine lelegrapbenanftalt

mit UnfaUmelfcebienft unb öffentlicher gernfprehfttllt

in Sl'irffamfeit getreten.

Gagel am 20. «pril 1904.

ffaiferlihe Cber*‘iit|ibireflion. £>offmann.
841. «m 1. Di ü i b. 3. tritt ber neue Sommer«
fabrplan uiifere« ©ejitt« in jfraft, weither fh»n fegt

bei allen ©tatienen uiifere« ©ejiif* eingefeben werben

fann.

8u«bangfabrpläne ber Bireftionftbegtfc Gagel unb

Barmern jum greife ton 60 fjf., fowie lafctenfabr«

plane (entbaltenb ben ©ejirf Bannooer nebft ben

wihtigeren «nfhlufiftreefen) jum greife Bon 15 ©f.
ba« ®tü<f finb Dom 30. b. Dit«. ab be» allen gabt*
!artenau«gabeftetlen unfere« ©ejirf« ju haben.

BannoDer am 15. «pril 1904.

königliche Gifenbabnbireltion.

©eranntmadjiiiifltn lommnaalftiintffdjtr, gäbtifher
uub ©tmciiibe; :c. tBebör&tn.

342. 5Rrhnitttn4trgflmigt

ber Unterfiübung«faffe für im Aeuerlöfhbienfte

Cerunglüdte füc ba« 3abr 1903.

G innabmen:
©eitrige ber ÜJiitglieber . . . 16500 Df!. — fjf.

Öielnertrag be« ©ermügen« . . 510 „ 68 „

17010 Dit. 68 ’

'Bf.

«u«gaben: 16867 „ 16 „

Diebreinnabme : 143 Dif, 52 f)f.

«uegaben:
Unterftöbungen 15888 Dif. — ©f.
lagegelter unb SReifefoften . . 125 » 96 *

©orto, ©hreibmaterialieu ufm. . 160 » — „

3n«gemein 693 » 20 »

16867 Dit. 16 hf.
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©trmögtn:
SBtfianb ®nbe 1902 . ... II 732 9». 03 ©f.
‘äRegreirmagme füc 1903 ... 143 » 52 »

©eftanb Gnte 1903 . . . . 11 875 92t. 55 ©f.,
befteücnb in 11500 92f. ©?«tpapieren

jum Ginfatifspreife eon . . .11601 92t. 12 ©f.
anb ©orbeftanb 274 » 43 »

9<erfeburg am 25. 922irj 1904.

35irettion
ber UnterftfigungSfaffe für im geuerlöfcgbienfte

Berunglüdte.

35« ©en«albirettor

b« 8anb«§euerfojietät be* $«jegtmnS Saufen,
©lindler.

843. 35« 0u§»eg, b« Bon b« Äin§ifjfcrü<fe (b«

f. n. 3icgelbrüde) im 3u
fte be« ßanbtttg« Soben

—

©almünft« burcg bie SBiefen nach ber ©abeftrafje

©eben führt, foll al* öffentlicher 4Beg eingejcgen »eteen.

Ginfprücge hiergegen tönnen gemi§ § 57 beb

3uftinblgteit«gefege« oom 1. Kugufi 1883 binnen

4 Blochen bei bein Unterzeichneten angebracht 1» erben,

©oben am 21. 2lj>ril 1904.

35ie SBegepclij>igegörbe: ©eg.

frltUgte «teilen.

844. ?!n gieftger Stabtfcgule ift jum 1. 3uli b. 3.

eine ßegrerfteüe, mit »et» er na« Crgantftenamt an

bieftger Rircge oerbtmben ift, neu ju befegen.

©runbgegalt 1400 92t , 35ienft»ognmig oeer 9?iet««

entfcgäbigung con 250 92t. bej». 166,60 9<f., Sin«

geitsfag ber 2Uter*jnlage 140 9it. ©ei einftroeilig«

2tnftellung bej». für legrer unter 4 Dienftjagren: (ärunb*

gebalt 1120 92t„ 35ienft»ognung ober 92let«cntfcgäbl«

gung eon 250 92t. bej». 166,60 92t.

92etbungen mit Prüfung«- unb gügrung«jeugniffen

belegt, »erben bi« jum !0. 92ai b. 3. entgegen«

genommen.
• ©rcfjatmttobe am 21. Upril 1904.

35ie Stabtfcgul* Deputation.
345. 35ie 1. Segrerftelle ju Ubenbain ift »om
I. 92ai b. 3. ab neu zu befegcn.

£ a« ©runbgegalt beträgt neben freier SBognung
1000 92t., ber Gingcitsfag rer 2Uter«zutage 120 9it.

unb bie ©ngütung für Rircgentienft 100 92t.

©etrerber »ollen ihre (Befucge nebft 3eugniffen bt«

»um 29. b. 9ite. bcm Ortefcgulinfpeltor, tperrtt ©farm
3a nt er in ^jetlftein einreicgen.

©clngaufen im Sprit 1904.

35« Königliche ©cgulocrftaub.

b. ©röning, Sanbrat.

846. 35« $egemeift« 92 älter ju Kcgrenbacg,

Dberförftttei 92clfungen, ift com 1. 3uli b. 3. ab

nach $eff. t'icgienau, Oberförfterei Cicgtenau, Berfegt.

35ie Jörfterftelle Regrenbacg ift Ben bem getagten

3eitpuntte ab anb«»eit ju befegen. (0. F./W. 1818
II. «ng.)

Süffel am 17. Spril 1904.

Röntgliege (Regierung.

©enmtmperfonal s Kadtrtdjttn.

Grmmnt: bie 0?ecbt«an»älte Dr. Sonb geinter

tn ®etngaufen unb Dr. 3ouoenal in Saffel ju

Kotarcn,

b« iRecgtStanbibat gtie« jum fReferenbar,

b« ©farr« extr. 92511er ju Saffel jum ©farter

ln $errenbrtitungen, Klaffe Scgmalfalben

,

bet £)Uf*pfarrer Jtoch in ©<gli«ba<g, Ktajfe ©orten,

jum ©fomr.bafelbft,
ber $ilf«pfarm Stamm ju Ob«aula auf erfolgte

©räfentation jum ©farm in ©eengaufen, Klaffe

Kotenburg

,

an Stelle be« au«gef<gietenen ©ilrgermeift«« SB eg eil

ju (Rotenburg a/g. b« jegtge ©ürgermeift« b. Rup«

j

bafelbft jum Stanbe«beamten bc« @tanbe*amt«bejtrf«

Kotenburg.

Beauftragt: ber ©farm extr. Sommertatg mit

©«fegung ber 3. ©farrftelle ju Dann (92gön) mit $abel,

ber ßanbrentmeifttr treuer au« 92«feburg mtt

ber SBagrnegmung ber ©ejcgäfte eine« Raffeninfpettor«

bei Per Rdniglicgen Steuerung ju Saffel.

ttbcttTagen : bem 0b«ft a. 35. oon So egen»

gaufen bie ©efegäfte be« ©runnenbireftor* ju ©ab
Kennborf für bie 92onate 92ai bi* September 1904,

bem görft« ©urdarbt ju Jorfbracg tn b« Ob«»
fßrflrrei Keuengettfe oom 1. 92at 1904 ab bie erledigte

görfterfteUe ju 3etfen 'n b« -^berförfterei 3frfen.

©((tätigt : SUlergBcgft bte SBiebcnoagl be« ©ärger*

meiftere 3ocgmu« al« befolbeter ©etgeorbnet« b«
(Refitenjfiabt Saffel für eine fernere SrnMoau« non

12 3agren,

ber jum ©ürgermeifter btt Stabt Sßett«, Rrei«

92atburg, auf bie "Dauer Bon 12 3agren ge»ägtt»

©ädermeifl« 3*6 el.

SngefttUt : b« ©cftpraltifant 92egmunb au«

Strafjburg (Slfag) al« folcger in Saffel,

al« ©oftfetretär : bie egar. ©oftfefretäre Gifenbatg
in Saffel, Kaufmann au« 2Bagler*gaufeu (Sej.

Saffel) in Saffel, Kittet au* SBilgetm*g5ge (©ej.

Saffel) tn Saffel, Scganj au* ©olfmarfen in ®eln«

gaufen, Scgtd au« Steinau (Kr. Stglücgtwn) in

4>«*felb, Sieget au« 2£>eff. Sicgtenau in Sfcgwege,

al« lelegrapgenfetretär: ber egar. Selegrapgen«

fefrelär 92 ü Iler in Saffel,

al« ^oftaffiftent: bie ‘fjoftaffiftenten ©artg, Std«
ratg, ©od, ©ötteger, 35ietericg, Cübbar*
unb 92arp in Saffel, ©ubnig in 3ieg«ngatn (©ej.

Saffel), 35ippel in Selngaufen, 92 ü n cg au« Saffel

in gulba,

al« ©oftoerwalter : b« ©eftaffiftent 8 i cg a u in

granfertgaufen (Kr. ®fcg»ege),

bie Üelegrapgengegilfin ©affe» I in Saffel al*

folcge.

ffierfegt: ber 92egi«ung*rat ©ucggolj ton b«
®eneralIommiffion in Königsberg i/©r. an biefenige in

Saffel,

b« Staat«an»attfigaftSrat ®an«lanbt in 92ar«

bürg an bte S5berftaal«an»altf(gaft tn Königsberg i/©r,,
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bet G)eri<pt«bolljieper (Sibparb in 3tegenpain an
ba« ilmtegericpt in (Stberfelb (ObcrlanbeSgerieptlbcjirf

Güln),

bie ftatafterJontroUeure Hiebltng een @er«jetb

an ba« ftatafteramt ju $ünfelb unb © t r a cf een

jpünfetb an ba« ftatafteramt in £>ann. Blünben,
bie Obertanbmeffer Älofe au« bem gecbätifep»

tecpntfcpen Bureau bet GSenrraHommiffion in Gaffel

an bie Spejiallotnmlffion in £)anau, ©epoof 1 een
SDiarburg nach gulta, Bonfcpott eon gutba nach

SWarburg (©pejialfommiffion I) unb Sippert eon
bet ©pejialfommiffion II in Slarburg naep bet ©pejial*

lommijfton III bafelbft, bie Sanbtneffer flmmenpüufer
eon Sie«baben nach ‘illatbutg unter Beauftragung mit

bet güprung bet ® efdbäfte be« Bcifteper« be® gemein»

fepaftliepen Öanbmefferbureaufl bet ©pejiaifommijfion II

bafelbft unb Siüpring eon §anau nach gulba, bet

3eiepner Sinter een §er«felb iu ba® geobätifep«

tecpnifepe Bureau bet ©enerallcmmiffien in Gaffel,

bie ®ütereppebienten ©cptoenntgle een ^aterbcrn

nach Xrepfa unb Holte een 'Jiotbbaufen nach (i affet,

bie ©tation«einnebmet Ximmetmann een Gaffel

nach ffiarburg unb »ülpfep een Sarburg nach Gaffel,

bie Ober«Boftinfpeltoren §alberftabt een Stinten

(SCBeftf-) nach Raffet, Jp o
l g eon Gaffet nach ftenig«»

betg (Srtujjen),

bie Ober- fitftpraftifanten §arre« een granf*

furt (Siain) naep Gfcpveege unb ©cbmib eon Gaffet

naep i!anb«betg (Satipe) al« ^oftinfpeftoren, Briebe
eon Gaffel naep Befen, Rappel een Berlin naep

G|ep»ege, ft rüget een Güln (Hpein) naep £ianau,

Cu leb eon Düffelberf unb SDlaeker eeit Dreeben
naep Gaffel,

btt Ober>ißoftfaffenbu<ppa(ter Glbe«paufen een

Güelin naep Gaffel, bet Ober*BoftfeIretär Seber een

Gfcptoegt unb btt Ober-Xelegrappenfefretir $>tdetctp
eon Dufftlbotf naep Gaffel,

bie ‘iioftpraüifanten Battenberg Bon ®elnpaufen

unb ©tange een Gffen (Hupr) naep Gaffel,

bie Befifefretüre Becpftein een Gaffel naip allen»

betf (S<rra), £>armutp een gorbaep (Cotp.) naep

Bebta, Sitte eon Gortaep naep Büpl al® fJofteer*

maltet,

bie Ober»Boftaffiftenten Bepet eon fttreppain

(Bej. Gaffel) naep Steinau (ftt. ©eplücptern), berget
eon Gafftl naep Bcllmatfen, 3äger eon £)anau naep

Slnbtcfen, Scpminfe eon Garlepafen naep getingen,

bie tfieftaffiftenten Cebon eon Gaffel naep (fiepen»

betg (ftr Stpenpaufen), 'Dt ap een Menbcrf (Serra)

naep ©aepfenberg (Salbtet) unb Hitter een allen»

betf (Serra) naep (peff. Cieptenau al« 'jScfieertoalter,

ferner bie Cber»Brfla|fi|ienten ftatft een Seatburg

(Bej. Gaffel) naep Heuttieb, ©epug een Steifungen
naep Gaffel, ©eptett een 3iegtnpain (Bej. Gaffel)
naep ftireppain (Btj. Gaffel), bie Bofteenealter Ciebtfe
Bon Gefenpagen naep Gaffel unb ®rempel eon Xann
(Hpfln) naep ftofgei«mar al« Ober • Boftaffifienten,

gern au eon Sanfritb naep Gaffel al« Obcr-Xele»
grappenaffiftent,

bie Bofteenealter £>ilbebranbt eon ©epenfltng«»

feie naep Bieber (ftr. (Selnpaufen) , Cembacp eon
grltbeiealb (Bej. Gaffel) naep ©<penf(eng«felb, Cinj
eon Büpl naep StlpeUn?p8pe (Bej. Gaffel), 2)1 Aller
een Sinbeefen naep Saplertpaufen (Bej. Gaffel),

'Hüllet eon ©aepfenberg (Salbtet) naep geleberg (Bej.

Gaffel, Hobbe eon Giepenberg (ftr. Sipenpaufen) naep

Sanfrieb, ber Ober»Xtlegrappenaffiftent Sia p eon
©elnpaufcn naep Gorbaep, bie Boftaffiftenten Beau
unb ftnauf eon Siannpeim, bange unb ©cpüp eon

GSln (SRpein), 3)1 opr een Xpann (Gif.), Hange een
granffurt (3H.)—©aepfenpaufen unb Bcgelep eon
Siegen nadp Gaffel, X) ö 1 1 e eon Golmar (Gif.) naep

ailenbotf (Setta), g riefe een £>er«felb naep £>am«

bürg, ® riebet eon Älteneffeit naep Solfpagen (Bej.

Gaffel), ^ornfepu een Sanne naep Garlepafen,

ftleift een (gepren naep (Selnpaufen, Caunparet oon
CSicep naep bangenfetbolb, befter oon Boproinfel naep

Xrepfa (Bej. Gaffel), Staufenberg oon Golmar (Gif.)

naep Dlarburg (Bej. Gaffel), Biftpon eon Solfpagen

(Bej. Gaffel) naep Gffen,

eie Xelegrappenajfiftenlen Ort mann eon granf»

furt ('Dl.) naep Gaffel, tpeugner eon granffurt (SR.)

naep ipomberg (Bej. Gaffel) al« 'iioftafftftent

,

ber Xelegrappenmeepamler Dürflein bon gran!»

furt (3K.) al« Cagerbemalter naep Gaffel.

Btrlteptn; bem BdoatbOjenten in ber mebijinifcpen

gafultät bet Unieerfität 'Dlarburg Dr, ftuftfeper

ba« Br*bilat .Brofeftor*,

bem ©trafanftalt«fetretär unb Henbanten ftremin
ju Sabem bie SttUe eine« 3nfpeftor« bei ber Straf»

anftalt ju Sartetiburg,

bem Slelrcpolitan Weltmann ju Obertoeimar,

ftrei« 'Dlarburg, ber Hole Bblerorben 4. Klaffe mit

ber 3<*Pl 50#
bem Bfarrtr Hap in SlüUenbtd, ftrei« Hinteln,

ber Hote Äelercrten 4. ftlaffe,

bem im ftirepenbienft angeftellten beprtr gulbntr
in Jprrge« * tpaUenbcrg ber ftantcrtitel,

bem ftircpenältefitn unb Haftenmtifler $etnricp

Slerle ju GUingepaujcn, ftrei« fpomterg, tem Bürger»

meifter ftutj ju Häuft®, bem gerftftpnpgtpUfcn

Gpriftopp Diel in l'anbttepauftn, ftrei« ^)er«jelb,

une bem (Partner Silpetm Hübet in Bergen ba«

allgemeine Gprenjeiepen.

$itrju al« Beilage ber fcffentliepe Slnjeiger Hr. 17.

(3»fertionfgebüpRn tut ben 'ftaum einet geiootiiinaKii jnnajtUc t» auiaue'tmu« ^c.ageotaiut tut ‘/« uh# tPogen i

unb für *
,
unb i Sogen 10 Sicubeptenntg.)

tKebigiett bei ftönigneper fttgierung.

CaffeL — ®ebru(ft In ber £of* unb @aifenpau«>Bu(pbru<lereL
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feer &otttglicf>ett ‘9legierititg ju Saffet
jä ia 2(u3gtgef<en üJUttfto<§ ben 4. 3Rai 1904.

pCnljalt: ®efe|jung ter RreiSaffifteiijatjtfletlcn in SBiQtnbtta, Ottemborf, £iinfcRi mit §om&etg. Ame Sajjung be« § 4 Äbf- 1

ttt iktrlebiortnnmg für tle Schiffahrt nnt glBfimi auf ter gutta lintatiatt! gaffet ßrfenming«mimnicrn für Sraft»

fatjrjeuge. fiodnpafiernicftuiigen im ©tromgtMet tn {Befer. ©. 1 17. Serfeuette Cttlibaftra. Crruhtung einer 8roaug«»
innung für rfinimertr, Maurer :c. im Slmt4geri(ht«t*jtrf 8ö!)l (rrrldjtung oon Zelegraphenanjtalten. ©ommerfahtplan
tn Ciicnbafntiicftion Aarniootr. Sntrifiuiigäurtuiitcn über taS iBcrgtoer!8eigeiUum iSMolerc-batt VI, XIV unb XV.
©. 118/119. flberfnht ubn ben BsrmBnfiiäfiant tn fantfSfntitfafie für 1903. Sinüehuna eines gtltroccjä im ®emeinbe=
beehrt ftürfienhggcn. Serteaung einer «etnetiifereegepatjfllc in Steina, Rr. jlitgrntuin, (hgebni« tcr 9fe<bnung für ta»
Oaljr 1903 btt päbtiidjtn ©partaffe ju ®tebeitfleln. ®. 119. Crtebigtc ©tetten. ifkrionalim. 119/120.

Berorbuungtn unb Btlanutmacffnnpeu Der Satfers

litten unb flöntglicfjen ^entralbehörhrie.

347. 3n bem Sraat«bau«halt«etat für 1904 finb

blet neue ÄreiSaffiftenjarjtfteUen mit einet 3ahre«*

remuneration ron je 1900 SRI. borgefepen, reelle

— bie ©e»illigung bur<h ben l'anbtag borau«gefeht —
bemnSepft p bejegen finb, nämlich:

1. für ben Äreiautjtbejkl OrteUhurg (Siegte»

rung«bejirf Ä8nig«berg) mit bem SÜchnfifj tn

Siflenbetg,

2. für ben Arei9argt6egirt ßel>e—fabeln (Siegle»

lungtbejhf ©täte) mit bem SBohnftb in Ottern»

borf,

3. für ben ÄTel*arjtbe}itf tperefelb— fiflnfelb

(3fegierimg«btpf (iaffel) mit bem Sßc^nfii ln

ftünfelb

,

4. für ben ftreiSarjtbejirf grifclar—©omberg
(8tegierung«bejirl (iaffel) mit bem in

flomberg.

58t»trbung«gefu<he finb — für jebe ©teile befen»

ber« — binnen 3 ©Jochen an benjenigen {jerrn Sie»

gierung«priifibenten, in beffen SBejirt bet SBetoerber

feinen fBehnfi|j Ijat, im 8anbt«polijtibt}irf Berlin an

btn £errn ^olijeipräfibenten in Berlin p rieten.

©erlin am 25. April 1904.

23 er ffliinifter

ber geglichen, Unterricht*» u. SRebljinaOAngelegtnhtiien.

(M. 1243.) 3. A : 8 Sr ft er.

©etor&uungen unb ©cfanutmacfiungcn her

Rönigltdirn $rt>Btn*ialbeh«Sr#en.

348. 'Diit SBtrfung bem heutigen Jage ab erbütt

ber § 4 Abf. I ber SBetrleb«orbnung für bit Schiff»

fahrt unb fflBfjcrei auf ber gulba unterhalb (iaffel

bom 6. Slooember 1896 (abgeünbert burch ©efannt»

mathung bem 2. 3uli 1902) folgenbe Raffung:

.Sperre ber Schleufen unb Spaltungen.
Oie Schleufen finb für ben ©erfeijr gefpenrt in

ber 3eit:

a) bom 1. April bi« 30. April bon 7 l
/i Uhr Abenb«

bi« ö 1
/, Uhr SRorgen«,

b) bom 1. ifiai bi« 31. Auguft ben 8 Uhr Abenb«
bi« 5 Uhr SRorgen«,

c) eem 1. September bie 15. September een

7‘/i Uhr Abenb« bi« b l
/.2 Uhr SRorgen«,

d) bom 16. September bi« 31. SRärj een einer

halben Stunbe nach Sonnenuntergang bi« eine

halbe Stunbe oer Sonnenaufgang,

aufierbem aber »ührenb be« ganjtn 3ah««
an allen Sonntagen unb gefe^tidhen geiertagen

Bormittag* bon 9 Uhr bi« 12 Uhr.“

|iannooet am 19. April 1904.

23er Oberpräfioent ber $rebin) tpannooer.

(2Bejerftrombauber»altung.)

SJenpel.

Berorbnnttgett unb ©efanntmacfinngeii

ber ftöniglichtn tHegtrrang.

349. Unter ©epgnahnte auf meine ©efanntmaihungen

bom 4. SRai, 26. September, 8. Oftober, 31. Otlcber

unb 2. Oejtmber 1903 unb 2. Sllärj b. 3. bringe i<h

hierburch pr S ffentliehen Äenntni«, baO bie Herren

SJUnifter be* Onnern unb bet öffentlichen Arbeiten

burch drlafj bom 23. 9»ärj b. 3.^Sb't
pr ßenn^eichnnng bon ffraftfahrjeugen für ben Ste»

gierung*bejitl 1) BreMau bie toeiteren tRummern
K. 1001— 1800, 2) Hiegnig ttt »eiteren Stummern
K. 801— 1000 unb burch @rlo6 eom 30. Sltärj b. 3.

11^2^1 f
üi bcn K‘8i‘rungSbe

äitt 3) Oena»

brücf bie »eiteren Stuntman S. 1401—1500 üba«

»iefen hoben. (A. II. 5461.)

(iaffel am 22. April 1904.

2>er S?egierung«prüfibent. 3. ©.: SRefer.

350. Oer oon bem tpenn Obaprüfibenten b«
©rcoinj ©annobtr (CSeferftrombaubtnoaltung) herau*«

gegebene L Stachtrag pr Anmtifung für bie Verbreitung

eon $och®af}ennelbungtn unb |>och»afftrborau*fagen

im Stromgebiet ber fßefer unb ihren Rebenftüffen eom
25. Stooember 1901 tritt am 1. ÜWai b. 3. in Äraft.

Sntereffenten fönnen ben 'Rachtrag gegen portofreie

Ütnfenbung be« Selbftfoftenpreife« oon 0,65 'IRf eon

ber fBeferftromboueerttaltung btjiehen. (A. III. 3774.)

(iaffel am 25. April 1904.

2)er S?egierung*pr5fibent. 3. SB.: SRejer,
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351. 3m 8?eglerung«bejirf flnb jur 3*W fetgenbe

Drtfchaften berfeucht:

©chroeinefeuche (©chwehtepeft)

:

©tobtfrei« CS affet: Gaffel (Stabt).

Sanbfrei« Gaffet: Ddrnbagen , Wieberjwehren,

Dberjrofbren, $arle«bauftn , Cberoellmar, Crumbach,
WieberneUmar, $e<fer*haufen, Gfchenftruth, Weue 2Jtüf)(e,

JRothenfcitmolb,

Ärei« Gfchwege: Domäne gürfienfieln , Gfc$*
Wege (©iabt), SBanfrleb.

ftrei« Stihlar: ©uben«berg, |>abbamar, ©ehren,
Dtffen, ßalborf, 3® ff*«"/ ©I ticf)tn, Bohne, ©effe.

Sontfrei« $anau: «injighetmer $of, Mainfur
(®em. gechenheim).

Ärei« $er«fetb: §er«felb (©tabt).

ftrei* t>ofgel«mar: Dom. n. ©tabt Drenbtlbnrg.

Jfrti« $omberg: ©orten,

ftrete Steifungen: «lb«haufen, Deute, ©übbfgtr,

©unbbof.
ftrei« ©<$ma(lalben: Seligenthal.

Urei« fflihenhaufen: ©rcgalmerobe.

ftrei« ©olfhagen: Dem. ©urghafungen.

© eflügelcholera.
Banbtrei« Gaffel: Wieberjwehren.

ftrei« ©i|tnbaufen: Uengfterobe.

Onflnenja ber ©fetbe.
a. ©ruftfeu^t:

ftrei« JpcfgeiBmat: 3mmenljaufen.

b. ©ferbeftaupe:
Sanbfret« Gaffel: Oberoettmar. (A. III. 4110.)

«affet am 1. Mai 1904.

Der WegierungBpräfibent. Droit ju ©olj.
352. Wachbem bei ber ttbftimmung fi<h bie ^Dfetjrfjeit

ber beteiligten ©ewerbetreibenben für bie Glnfüljtung

be« Seitritt*jwange8 ertlfirt tjat, otbne ich hi«®*1 an,

ba§ jurn 1. 3uli b. 3. eine 3'canS®'nnunS fü* bd®

3immtrer», Maum», ©teinbauer*, «nftrei^er*, Maler*,

©tijjbinber» unb Datiertet *£)aubttert in btm SmtB*

geritbtebejirf 45ötjl mit SuBnahme ber Gnflaoe Gimetrob

mit bem ©ifce in ©3(3 unb bem Warnen: ,3®attgB*

Innung für bie 3'mmerer, SWeurer, ©teinbauer, Sn*
ftreieper, Maler, ©eifjbtnber unb Dacbrecfet in bem
SmtBgerichtSbejirt ©äpl mit SuBnapme ber. Gnflaoe

Gimtlrob errichtet werbe.

©on bem genannten 3fhpunft gieren alle

©ewerbetreibenbe, wet<be ba« 3immtm ’< äÄanrer»,

©teinbauer*, Snftreicher», Malet*, ©eifjbtnber* unb

Daehbecftr*§anbwerf betreiben, gleicboiel, ob biefelben

©efeilen unb Öeprlinge befepäftigen ober ni<bt, biefer

3nnung an. (A. II. 5494.)

Gaffel am 21. Sprit 1904.

Der WegierungBpräfibent. 3. ©.: SDtefer.

StrorDunugen nnfi ©tfanntmaehnugeu
anberer ««tfcrltdjcr nn> ftintfjltditr ©ebörSrn.

853. 3n griebrichefetb, ©ej. Gaffel, ift eine

Delegrapbenanftalt mit Unfallmelbebienft unb 3ffent*

li<bet gernfprecpftelle in ©irlfamteit getreten.

Gaffel am 25. «pril 1904.

xoifetlUbe Ober*©oftbitettwn. $ offmanu.

354. 3n ©oeferobe ift eine Delegrapbenanftalt mit

Unfaflmelbebienfi unb Sffentlitber gerofprecb'uUe in

©irffamteü getreten.

Gaffel am 28. Sprit 1904.

Üaiferlitbe Ober*©ofibireftion. $effmann.
355. Sm 1. Mai b. 3. tritt ber neue Sommer»
faijrplan unfere* ©ejirt* in ftraft, welcher febon fegt

bei allen Stationen unfere« ©ejirt« eingefepen werben
tonn.

SuBpangfaprpläne ber Direftion«bejirle Gaffel unb
ftannooer jurn ©reife ben 60 ©[., fowie Dafehenfapr*

pläne (entbaltenb ben ©ejirt ftannoter nebft ben

Wichtigeren Snfcplugftrecfen) jum ©reife bon 15 ©f.
ba« ©tuet finb com 30. b. Mt«. ob bei allen (fahr*

tartenau«gabefteHen unfere« ©ejirt« ju haben.

.£>anncw am 15. Spril 1904.

ftSnigliepe Gtfenbapnbtreftion.
356. Wacpftepenbe ©erleibungturtunbe

:

„Suf ©runb ber am 31. Dejember 1903 prüfen*

tierten "Mutung wirb ber ©ewerffebaft ©int er«*

hall in geringen an ber ©enra unter bem Warnen

„WinM‘r»liall VI“
ba« ©ergwertBeigentum in bem gelbe, beffen ©e<
grtnjung auf bem heute oon un* beglaubigt«!

®ituation«riffe mit ben ©uebftaben:

OabcdefghiklmnopqrBt
uvwxfgSB

bezeichnet ift, unb welche« — einen gtäcpeninhalt

bon 2188895 qm (3wei Millionen einhunbertatht*

unbachtjigtaufenb a^thunbertfünfunbnennjigi Qua»
bratmetem umfaffenb — in bem ©uttbejirt Ober*

färfterei geringen unb ben ©emeinbebejirfen getingen,

©MbberSpaufen unb fileinenfee, im Sreife ^>er«felb,

be« 8tegierung«bejirt* Gaffel, unb im Oberbergamt«*

bejirfe Glau*thal gelegen ift, jur ©ewinnung be«

in bem gelbe oortemmenben Steitlfalje« pierburch

berliehen".

urtunblich au«gefertigt am heutigen läge, wirb mit

bem ©enterten, baff ber ®ituation«rifj bei bem JtSnig»

liehen SReoierbeamten in ©chmaltalben jur Ginficht offen

liegt, unter ©erweifung auf bie Paragraphen 35 unb 36

be« allgemeinen ©erggefe§e« oom 24. 3uni 1865

hierbureb jur öffentlichen Jtenntni« gebracht.

Glau«thal am 24. fflpril 1904.

Jtüniglicbe« Oberbergamt.
857. Wachftehenbe Berleihungeurtunbe:

„Suf ©runb ber am 23. Dejember 1903 prüfen*

tierten Mutung wirb ber ©ewertfehaft ffiinter«*

hall in geringen an ber tüerra unter bem Warnen

„VVinterMliall XIV“
ba« ©ergwertBeigentum hi bem Selbe, beffen ©e*
grenjung auf bem heute bon nn« beglaubigten

©ituationBriffe mit ben ©uchftaben:

FHJKcu 'PfdvnofGF
bejeichnet ift, unb welche« — einen gtficheninhalt

non 2188865 qm (3®« Millionen einhunbertacht*

unbachtjigtaufenb acpthimbeTtfilBfunbfechjig) Oua*
bratmetem umfaffenb — in ben ©emeinbebejitfen

geringen unb ©engenborf unb im ffiutBbqtrfe Ober*
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fSrflerei geringen, Ärei« ©et«feite, be# SRegiertmg«»

begirf* Gaffel , im C6erbagamt«begtrle (S Iau«ttjat

bem Bemerfen, tag ber ©ttuatienSrifj bei bem RSnig»

fiepen SRenietbeamten in ©epmalfalben gur (Sinfic^t offen

liegt, unter Beroetfung auf bit Paragraphen 35 unb 36
be« allgemeinen Baggefepe« bem 24. 3uni 1865 hier*

burep gur Sffentltcpen Jtenntni« gebracht.

Clausthal am 25. April 1904.

RSnigliche« Oberbergamt.
858. Waepftepenbe BertdpungSurfunbe:

„Auf ®rnnb ber am 11. 3anuat 1904 präfen«

Werten SÄutung »irb ber ®e»ertfepaft SB int er««

hall gu geringen an ber SBerra unter bem Warnen

„Wint<>rMliall XV"
ba* ®ergtterf«eigentum in bem gelbe, beffen Be»
grengung auf bem heute een uns beglaubigten

©ituationSriffe mit ben Buepftaben:

ABCDEFGfxwvuA
begeiepnet ift, unb »elcpe« — einen gläcpeninpalt

bon 2188586 qm (3®d SRiUionen einpunbertaept«

unbaeptgigtaufenb fünfpunbatfeep«unbaeptgig) Oua»
bratmetern umfaffenb — in ben ©emeintebegirten

geringen, ftlemenfee unb im ©utSbegirte Ober»

förfterei Geringen, im Streife $er«felb, be« Regierung«»

begirf* Gaffel, im £>babergamt«begirfe Glau#tpal

urfunbtiep an«gefertigt am heutigen lage, toirb mit

bem Sanierten, ba§ ber ©ttuatien*rifj bei bem RSnig*

licpen Webierbeamten in ©epmalfalben gut tf in fiept offen

liegt, unter Benrelfung auf bie Paragraphen 35 unb 36
be« allgemeinen Berggefepe« oom 24. 3um 1865 hier*

burep gur Sffentlicpen Renntni« gebraept.

&lan«tpal am 25. April 1904.

JtSnigUcpe« Oberbergamt.
©elnnntraaepungeit tbrnrnnnalftänbiicper, (täbtifeper

nu9 Gemeintes tc. öehflrteJt.

350. 3n ®emä§peit be« § 15 be« ®cfepe« oom
16. April 1902, bie Banbeätrebitfaffe in Gaffel betreffenb,

toirb in ber Anlage bie Überfiept über ben BermSgeu*»

ftanb ber 8anbe*hebitlaffe am ©epluffe be« SReepnung«.

japre« 1903 hiermit gur Sffentlicpen Renntni« gebraept.

Gaffel am 30. ‘April 1904.

Hie Direfiion ber Sante«frebilfaffe.

360. 2)er geibmeg Rartenblatt N. 6 e. n. f. N. 43
44 u. 46, toeleper naep bem Heiep»Ä!beptn füprt unb

am roten Sanb enbet, fotl al« Sffcntlieper SBeg ein»

gegogen »erben.

Giafprüipe hiergegen finb gur Bermeibung be* Au*-

fiptuffe« innerhalb 4 SBoepen geltenb gu maepat.

Orürftenpagen am 24. April 1904.

Hie SBegepoligeibepörbe

:

Webelung, 'Mrgermeifter.

361. Hie ©emeinbtaegepargelle Rartenblatt 8
Wt. 88/67 foll um einige Bieter oerlegt »erben.

®em3| § 57 be« 3Bftänbigfeit«ge[epe« Bern lften

Angurt 1833 airb biefe« mit bem Bemerfen gur

Sffentlicpen Jtenntni« gebraept, ba§ öinfprütpe hiergegen

innerhalb 4 SBoepen bei bem Untergeiepneteu angebraept

»erben ISnnen.

©teina, Sh. 3l«Äti'hain, am 2. 3Rai 1904.

Hie SBegepoligeibepSrbe:

genner, Bürgameifta.

362. 3n ®emä§peit be* § 12 ber Statuten ber

ftäbiifepen ©pariaffe bapier ttirb ba« Srgebni« ber

Bfecpnung für ba« 3apr 1903 naepftepenb Bffentliep

belannt gemaept:

1. Betrag ber Einlagen am ©epluffe
SRart VI.

199584»be« iHecpuungSoorjapre* ....
2. 3u»aep« »äpreab be« Weepnung«»

71

fapre«:

a. burip 3ufepreibung bon 3©f™ 63922 70
b. burep Weueintagen .... 419179 88

3. Aufgaben im !Recpnung«iapre für

gurfiefgenomroene (Einlagen . . .

4. Betrag ber Einlagen am ©epluffe

302807 23

be« ‘.Rechnungsjahre«

5. Betrag bt« Weferoefonb« »ie er am
2176138 06

©epluffe be« tReepnungJjapre« gu

Buepe ftanb 127889 07

6. 3in*überfcpüffe

7. Bon ben Beftäuben ba ©parfaffe

13995 08

finb am ©epluffe be« SRecpnung«»

japre« gintbar angelegt ....
a. auf {»bpotpef

2209116 44
1399796 —

b. in 3npaberpapiaen 616700 SRI
Wenn»ert, Rursmat am ©epluffe

be« abgelaufenen fReepnungS»

japre« 616377 70
c. auf ©epulbfepeine gegen Bürg»

50f<P«ft 177580

d. auf gauftpfanb 8394 —
e. bei Sffentlicpen 3nfliiuten . . 6968 24

8. Betrag be« baren Raffenbeftanbe« .

9. Betrag ber Ber»altung«toften im
74180 55

fReepnung«japre 3665 —
®rebenfiein am 27. April 1904.

Hie Ber©altung*!ommtffion ber ftäbtifepen

©par» unb Rrebltfaffe.

• rleligte ©teilen.

363. An ber ebangelifeptn Bolf»f<pale in Snitf»

pagen ift eine Sepraftelle gu befepen.

Ha« fflrunbgepalt beträgt 1100 SRI. neben freier

SBopnung unb ber Ginpeit*fap ber A(ter«gu!age 130 3JM.

Bewerber »ollen ipre ®efuepe nebfi 3euÄn >ff«
n

innerhalb 14 Hagen bei bem £>errn Ort«fepulinfpcltor,

fjfauer Jpütterott in ipelgpaufen, Rr. Hofgeismar,

einreiepen.

Gaffel am 22. April 1904.

Her RSnigliepe ©epuloorftanb.

HBrnberg, Banbrat.



364. Sn ber ebangellfchen Belf«f<hute in Äirch*
bitmolb ift eine gehrerinntnfielle ju beferen.

Da* fflnmbgebalt betrügt 1000 SH., ber (Sin*

heit*fag ber Slter*julage 100 Kit. unb bie SKietS*

entfchäbigung 150 'Hit.

©eeignete Bewerberinnen wollen ihre nebft

3engniffen innerhalb 14 Hagen beim $erm Ort««

fchulinfpettor, Pfarrer bon goren fc
in Kirchbitmelb,

einreitben.

Gaffet am 23. Sprit 1904.

Der Königliche ©chulBorftanb.

Dörnberg, ganbrat.

365. 'Die 1. ©cfmlflelte ju SItenftäbt ift alSbatb

neu ju beferen.

Da« ©runbgehalt bet ©teile beträgt neben freier

SBbtjnung 1000 Sit., bet Oinpeitefa^ ber Sttertjulage

120 SKt unb bie Bergütung für ben Rirdjentienft

150 Kl.
©eeignete Bewerber »ollen fi<h unter Bortage ihrer

3eugniffe innerhalb 14 Hagen bei bem Ori*f<hulinfpeltor,

$>errn Pfarrer ^ISppter ju Balhorn, melben.

ffiolfhagen am 29. Äprtl 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

o. Buttlar, ganbrat.

366. Die 1. ©chulftetle jn Breuna ift atäbatb

nen ju befefcen.

Da* ©runbgefjalt ber ©teile beträgt neben freier

SBohnung 1000 SKI, ber Ginheitefah ber Slter*julage

120 Sil. unb bie Betgütung für ben Rlrdbenbienft

150 m
©eeignete Bewerber wollen ficb nnter Borfagt ihrer

^engniffe innerhalb 14 Hagen bei bem Crt«f<hut»

infpeltor, $errn Pfarrer ginnenloht ju Breuna,
melben.

SBelfhagen am 29. Sprit 1904.

Der Königliche ©thutsorfianb.

». Buttlar, iianbrat.

367. Die Sehrerftetle an ber eoangelifchen Bell«*

fchute in Obernburg fotl attbatb anberrorit befe^t

teerten.

Befotbung : 1000 SKI. ©runbgehalt, 120 Sil. Gin«

heitSfaj ber Sltet*julage, freie Dienfttoeljnung unb
100 Sil. Bergütung für ben fiircbenbienft.

Be»erbung#gefu(ht — nebft ©eminar* unb Dienft«

jengniffen — finb bi* jum 29, Slat b. 3. an ba*
Siitglieb bet Königlichen Äreisfchulfommlffion für ben

Bejirl Bühl, $jerm Pfarrer Bornmann in $öring*

häufen, etnjuretebett.

granlenterg am 26. Sprit 1904.

Die Rreilfthullommiffion für ben Bewirt Böhl.

Der Borfijente.

3. B.: Derh, ßteisbepulierter.

120

368. Sn ber ebangetifchen Botf«f<bule ja 2Ba$en*
buchen ift bie mit Äirchenbienft eerbunbene 1. ©(hui*
ftelle com 1. 3u(i b. 3. ab ju befefcen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt einfthliejjtich

ber ftit(henbienftoergütung Bon 100 Sit. neben freier

SBohnung 1300 Kl. Der <Sint?eit8fay ber Slter**

jutagen ift 150 Kl.
Bewerber mellen ihre Kelrung*gefucbe nebft 3*ug*

niffen binnen 14 Hagen bem Königlichen Ort** unb

Rrei«f(hutinfpetlor, fperrn Ketrcpolttan SBÜtelinbt
in Blachenbuchen , cinrei<hen.

|)anau am 29. Sprit 1904.

Der Königliche ©<hutoorftanb.

b. Bederath, ganbrat.

369. DU eoang. ©chulftelle ju J£) a ft e feil anber*

Weit befefct »erben.

Da* ©runbgehalt berfelben beträgt 1000 Sit.,

ber Ginbeit«fah ber Slter«ju(age 120 Kt. SBohnung
ift oorhanben.

Bewerber »ollen ihre BieltungSgefucbe hi« fpäte*

ften» ben 15. Kai b. 3. bem Crl*f(hulinfpettor,

(Pfarrer Steine in £»hnhcrft, einreichen.

* IWtntetn am 28. Spril 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

B. Ditfurth, ganbrat.

370. Die eoang. gebrerftelle ju Bedeborf ift neu

ju beferen.

4* beträgt neben freier SBohnung ba* ©runbgehalt

1050 Sil., ber Ginheitefafc ber Slterfjulage 130 SKI.

Bewerber wollen ihre Sielbung«gefmhe bi« fpäte»

ften« ben 16. f. Sit*, bem golalfchulinfpettor, Pfarrer

Sorff ju Bedeborf, einteichen.

IKinttln am 26. Sprit 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

b. Ditfurth, ganbrat.

371. Die etang. ©chulftetle ju Sehren S./0. ift

neu jn hefefcen.

Da* ©runbgehalt berfelben beträgt 1000 Kl.,

ber GinheitSfai ber Slterfljuiage 120 SKI., (Int*

fchäbtgung für Kirchenbtenfl 100 Kt. SBohnung ift

borhanben.

Bewerber Wollen ihre Slelbungägefuche bi* fpäte»

ften* ben 15. Stai b. 3. bem Octejchulinfpeftor,

Pfarrer in tpattenborf , einreichtn.

9?enteilt am 27. Sprit 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

o. Ditfurth, ganbrat.

titamtenpnionalsSachriibtttt.

©mannt : ber Starrer Karl SBelnticb ju Sieber*

a*phe, Klaffe SBetier, jum 2. tutherifihen Pfarrer

(Sröhtbialonu*) in ©chmaltalben.

$ierju al* Beilage ber Öffentliche Snjeiger 'Kr. 18.

(.^nfertionSgeimbttn tut ben Baum einer genebnltben Xtuctjcile 20 Bci<b4ptenmg. — tüetagebläucr für /, unb /, Bogen !>

unB (ür •/» unb 1 ©ogen 10 WcitWcfennlg.)

Bebigiert bei Königlicher Beglerung.

CafftL — Vcbrudt ln bet $o(« unb iBai|enbau*.6ucbbrudtt«t.
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a. Sl f t i b a.

lörftanb

<£itbr 1902.

tWatJ. ff.

?(u8gelicf)cne Kapitalien:

a. ?lblöfimgäbarlel)cn ju 4 "/, unb 44 °/ 0 . . . 745.218 84

b. Darlehen auf §tjpotfjef nnb an ©emeinben:

1. au4 Serie 16 ju 3^ %, 25.801.653 61

* « . « 3,Y(( */• iSrrtopptt.'Sorlfbdi! . . . 35.878 30

2 17 . */• 4.447.736 26

Abgang.
©eftatib

tSnbe 1903.

äRart. ff. SRart. ft

n * „ „ 3|V */• i:8r'r(oV'P?l.-Iattf6<n)

3. „ . 18 „ 3ft •/«

„ . „ „ •/. (8«toppft.*$airletKti,

4. „ .19 3y& •/•

...» 8/* V. (8cr!opptl. Xartebot)

5. . . ao . M V.

» „ „ . » 4,^ */„ (8«ft>ppel.=S>arfetitii)

6. ©ar»$arlct)cn j# 4 */i

„ 3? •/.

259.895 33

55.195.345 98 78.800

524.627 95

1

7.000 -

13.416.872 85 10.681.250 I

—
I

579.007 56 193.9001 —

15.824.192 83 3.000 —

175.367 56 . . .
j

.

-

1.254.000 — 306.702 82

152.700 -

c. .^l)lJOtt)cfatijd) fidjcrgefteQte 21orjdjüffe jur ?lu4»

gleidjnng bet Knr4biffcraij. töei bcn Darlehen

5» b, 1 6i4 5 — nnl>erjiH$lidj — ....

3» SSertpapicren angelegt ....

Stuf SSSettpapiere auägelictjen . . .

l'anbcäfrcbitfaffen - ©cbmtbc . . .

©eftunbclc Kaufgelber für ©ninbftiitfe

3X1.110 89 ....
1.157.534 — 2.079.599 25

32.450 - 546.650
j

—

264.239 93 ....
3.431 11 . . . :

.

243.811 27

980.634 35

1.659 33

302.133 02

8.569 24

2.329.989 74

9.749 89

1 35.406 68

6.429 48

7.016.846 01

23.964 52

4.776 50

125.913 41

1.539.161 60

514350 —
|

1.385 —

Soitftigc 91uäftänbe 18 — 342! 25 357 25

Konto »Korrcnt»©utf)aben • • . 65.860 — .

ginfeit» Konto 2.155.287 13 4.036.844 93 4.506.674 04

Kafjenbcftanb 373.818 80 . . . 1 . 373.818 80

Überhaupt flftiba . . 122.546.686 93 18.752.649 1 25 12.125.630 13

501 .407 >57

24821.019; 26

•34218 97

4.145.603 24

251.326 09

62.944.156 24

521.878 06

23.962.716 17

766.478 08

14810.346 82

151.403 04

1555.926 32

152.700 —
'

|

174197 48

1.697.971 65

04.750 —
1

264.239 93

2.046 11

3 —
65.860

j

—
2.285.458

|

02

* ’ ’ • •

129.173.706 05
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B. ^ o f f U» a.

©eftanb

trübe 1902.
3ugaug. Abgang.

©eftanb

6nbc 1903.

Start. Start. ft Start. ft Start. ft

Kapitalien gegen Stfjulbberfcfjreibuitgen

:

1. Sor 1870 aufgenommen (gelünbigt unb äuget

Ißetjinjung) 14.250 — . • • •
'

* 14.250 —

2. SBon 1870 an aufgenommen:

Abteilung A, a. (gelünbigt unb äuget Serjmfung) 600 . ... 600 _
„ C. Serie 1 bis 14 (gelünbigt unb äuget

SSetjinfung) 5550 5.550 __

„ C. Serie 16 ja 3| •/„ (barunter 528.000 5D?.

gelünbigt für 1. Üärj 1904 u. rüdroärtS) 26.231.100 1.035.100 25.196.000

C. Serie 17 ju 3 »/. 4705.000 — . . . 274 600 — 4430.400 —
C. „ 18 „ 3| »/. 55.031.600 - 118.200 — 1.721.100 — 53.428.700 —

. C. . 19 „ 34 V» 17.830.900 — 8.666.400 — 179.300 — 26.318.000 —
C. „ 20 „ 4 «/o 13.110.300 — 52.200 — 32.600 — 13.129.900 —

Scfjutb an ben ftänbifdfen Sdjatj — ju 3J °/o — . 1.600.000 — . . . 300.000 — 1.300.000 —
deponierte HblöfungS-- unb ©runbentf(f)äbigung4*

Kapitalien ju 2$% 105.265 54 70.963 89 34301 65

Kapitalien auf turje Kiinbigung 340.000 — 50.000 — 390.000 . . .

Stammoermögen 2.000.000 — . . . . . . . 2.000.000 —
Slgio » SReferbe 84.784 75 4.975 81 . . . 89.760 56

SpejiaB 9?eferoe jur dectung oou J?ur«oer(uften . . 18.050 72 444 19 17.606 53

Kontos Sorrent ^Sdjulb . . . . 1.414 177 98 . . . 1.414177 98

3mjen« Konto 1.469.285 92 4.221.343 30 4.140.881 26 1 549.747 96

Übcrjaljlung (natf) 'äblicferung beä SöctTicbSüberfdjitffeä

an ben 9leferocfonb8 mit 226.320 ÜJf. 32 '#}.) .
244711 37 244711 37

Überhaupt HafflPa . . 122.546.686 93 14.772.008 46 8.144989 34 129.173.706 05

C. 9lcicrüc = ftoubS.

üertpapier * Konto 3.502.389 95 188.394 43 112.407 85 3.578.376 53

darIelm4»Konto . . • . 19.594 25 19.594 25 . . . . .

Sofien =33eftanb 6.586 86

i 226.320 32

j
1 sp<tri«5**Übrrfdiu^

ptr i'anbeifrcbltfaflc

( 122.946
j

98

200.000
[KMlcfmmg an

3rwral:2kntMlt

73794

blf /

W«Jl

!85)

82.059 31

3infen « ©utljaben 37.901 |57 206 75 . . . 38.108 32

Überhaupt 9lefem=^ottbö . . 3.546.878
j

38 557.462 73 405.796 95 3.698 544 16
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Überfielt

bet im $aljre 1903 auggelie^enen, jmiicfge^a^lteii uitb verbliebenen Kapitalien.

itluöftanb ©nbc 1902. Bugaug in 1903. SluSfianb ©nbe 1903.

©cieidjnmtg Ser Serie ir. polten

5af)l

(Betrag. '1'oftClt;

30^1

(Betrag 'JJoftciu

jaljl

(Betrag s$often>

jaljl

(Betrag
*rT
ss

Start. ff. Start. ff Start. ff. Start. ff.
1»

’

> •

1 a. ju fDienfta&löjungcn . 691 59.579 33
|

. . . 351 39.273 91 340 20.305 42 4

(SBiS auf »32 W. 42 ff. auf

©trif 10 6ejn). 18 ii6<rttagtn.)

1 b. ju 3cl)nt« ic. ?lblöjungen 2.109
...

742.483 [51

*

244 242.008 36 1.865 500.475 15 4^

Überhaupt jh 9lblöfimgcn
t

2.800 802.002 84 595 281.282 27 2.205 520.780 57

2. auf £rt)pothc! unb an

Weineirtben:

aus Serie 16 .
.

j

7.952 25.770.389 l>l * * * 196 960.025 35 7.757 24.810.364 26 3A
2 35.878 30 • • 1.659 33 2 34.218 07

- - " •

•
i

599 4.447.736 26 • ... . *1 302.133 02 590 4.145.603 24 3,V<r

13 259.895 33 • . . • 8.569 24 13 251.326 09 3*

" " 18
’

1

17.323 55.169.765 98 1 78.800 — 777; 2.313.127 74 16,547 52.935.438 24 3 10

35 524627 95 7.000 — ’
"

i

9.749 '11 35 521.878 06 3 jV5

- ’ 19 •

i

3.480 13.416.872 83 1.520 10.681.250 — 36 135.406 68 4.964 23.962.716 17 3 tW
44 579.007 56 14 193.900 — 6.429 is 58 766.478 08 3#

.. 20 . . !

1.174 15.824.192 83 3.000 - 29 1.016.846 01 1.145 14.810346 82 41

/ 14 175.367 56 • • 2
!

23.964 52 12 151.403 04

füarbarletjcn . . .

.

|

26 1.254.000 _ 4 306.702 82 4.776 5U 30 1.555.926 32 4

. 1 152.700 — !

* • . 1 152.700 — 3i

3uiammeu . 33.462 118.259.797 07 1.540 11.423.352 82 1.643 5.063.970 03 33.359 124.619179 86

!

Slufgeftcllt, (Sa fiel, am 22. SIpril 1944.

$ i c öauöcS^aitptfaffc:
9SÖ t n c r. 3tippi(f). StfiHitf. ISaffelmauu.

Sirb üeröfffiitlidjt

Gafjel, am 30. ?Ipril 1904.

$ie £irertiou öcv Sonlicöfrcbttfoffc:

u. 2 n rt) *.
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fcer &ön iß Heben Reglern ng gu Raffet
J\£ 19. 9lu«gcgcben SJIitftDo^ ben 11. ffai 1904.

fJMftait: 3nfiali irr Stummem 18 uns 19 trf IRtiifiJgefepPlattä uns brr Bummer 8 Per ©efefefammtung. Stile über ©taatJfcbuTP

utfunben, icelcpe (ür traftle« etflirrt fmb. ®. 121/122. ÖctimSung bcn %‘ateten roäferenP Str Bfmgjljelt. jinPming beä

SattncftäfidiiiffeS 311m 3otltarife. SIcfitulji = ?aPenjd>tufe. ©crfai<bte Ortf(haften. S. 122. gorlfau eine« ÄTom< unb
Wfbrrmrltrt in Stegenbain. SluswanbettingSagtnt Croft (ÜeräS orff. Bertaiil non Btinaatoäflem auf Strafe™. Croplefeluitg

Dt« Siebpanb« unb Cbfibaumlejifcnc Dem yabre 1900 litt bcn preiifeiftben Staat, ttvritbtung einer letegrapbenanflaU.

IBelanntmadbung, betreffenb Sen SJiafeßab unb Sie tttfotbenttfee btt SRutungSfituationSriffe tm »ejtrl btB Dbabergaint*
SlauStbal. ©. 123—125. Xeilrceife ©njicfimig eintt SBegcparjefie tm (Sciueintebejtrf Benßatt. Ctlebigte ©teilen,

©etfoaalien. ©. 126/126.

3nbali De« !Htldj«flt)t$blattf«.

Die Bummer 18 be« BelcpSgefepblatt«, toeltbe

bem 26. April 1904 ab in ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Br. 3035 bie SBefanntmad/ung, betreffenb bie Herein*

batung erteieptetnber S3orftpriften für ben metpfelfeiligen

SBertepr jwiftpen ben dtfenbapnen Deutfcplant« unb

Supemburg«, Dom 21. April 1904.

Die Plummer 19 De« 0ieid/3gefe(jbfatt« , welche

com 3. i'iai 1904 ab in Herlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Br. 3036 bie Hercrbnung jut Ausführung te«

^atentgefefte* Dem 7. 'ilpril 1891, Dom 29. April 1904.

Inhalt bet igtfebfammiung ffit bie Ronigluhtn

Brnipifibeii Staaten.

Die Kummer 8 ber ©efefefatmrtlung, meldhe Dom
29. April 1904 ab in Herlin jur Ausgabe gelangte,

enthält unter

Br. 10499 bie Serorbnung, betreffenb bie (Srrid/*

taug einer befonberen Rommiffion für bie Auffebliefjung

unb Bewertung be« ©elänbe« ber inneren Umtoaüung

ber Stabt ^lofen, Dem 9 Dilrj 1904; unter

91t. 10500 bie Berorbnung wegen Abänberung ber

Bercrbnung Dom 15. Booember 1899, betreffenb ba*

Herwaltung*jwang«oerfahren wegen Beitreibung Don

©elbbetrügen, Dom 18. Biärj 1904; mit unter

91r. 10501 bie Berfügung be« 3uftijmi«lfterfl,

betreffenb bie Anlegung be« Qlrunbbutb« für einen 2 eil

be« Bejirf« be« «mt«geri<$t8 Battenberg, Dom 22ften

April 1904.

Berorbnungtu ntiS Befanntmadmngen brr ßuifers

lithcu unb Rönigliibtn ^eutralbebörbm.

372. £ i R c ber tm Saufe be« CtaUiafere* 1903 bet

.Kontrolle ber etaallpaplert all getitfetltip ffit trafttol

eiftätt natfegetDieftnett ©iaatJfebulbptrftfercl&uiigtn.

I. ftonfolibierte 3J (oormal« 4) projentige

Staatsanleihe:
son 1876/79: Sit. C. Br. 23177 über 1000 Bit,

Sit. C. 91r. 54489 über 1000 Btt, Cit. E. Br. 54436

über 300 Bit.;

Don 1880: Sit. C. Br. 89331 über 1000 Btt.,

Sit. C. 9it. 106520 über 1000 Btt., Sil. D. 9tr. 174126
über 500 Btt., Sit. E. 91r. 111460 über 300 Btt.,

Sit, E. Br. 269126 Übet 300 Btt., Sit. E. Br. 280937
bi« 280940 übet je 300 Btt., Sit. E. Br. 330344
über 300 Btt., Sit. E. Br. 414950 über 300 Btt.;

oen 1881: Sit. B. Br. 100773 über 2000 Bit.,

Sit. C. Br. 192710 über 1000 Btt.;

Den 1882: Sit. B. Br. 140226 über 2000 Btt.,

Sü.C. Br. 332517 über 1000 Btt., Sit.C. Br. 335754
über 1000 Bit., Sit. D. Br. 270662 über 500 Bit.,

Sit. E. Br. 517513 übet 300 Btt., Sit. E. 9tr. 578375
über 300 Btt., Sit. P. Br 225478 übet 200 Btt.;

Den 1883: Sit. C. 9h. 442850 über 1000 Btt.,

Sit. D. Br. 414487 über 500 Btt , Sit E. 9tr. 703525
über 300 Btt-, Sit. H. Br. 11803 über 150 Btt.,

Sit. II. Br. 11804 über 150 Btt.;

eon 1884: Sit. C. Br. 470620 über 1000 Bit.,

Sit. C. 9h. 595505 über 1000 Btt., Sit. E. 9h. 752870
über 300 Btt.;

Den 1885: Sit. D. Br. 767529 über 600 Btt.,

Sit. E. 9h. 934068 über 300 Btt.

II. ftonfolibierte 3f projentige Staatsanleihe:

Don 1885: Sit. C. 9h. 33786 über 1000 Btt.;

Don 1886: Sit. E. Br. 3W95 übet 300 Bit.;

een 1887. 1888: Sit D. Br. 164382 über 500 Btt.,

Sit. E. Br. 110927 über 300 Btt., Sit. E. 9h. 111511
über 300 Btt.;

Don 1889: Sit. D. Br. 190752 über 500 Btt.,

Sit. E. Br. 192253 über 300 Btt., Sit. E. Br. 196470
über 300 Bi!, Sit. E. Br. 207688 über 300 Btt.,

Sit. E. Br. 331726 über 300 Btt., Sit. E. 9h. 331728
über 300 Btt.;

Den 1890: Sit. C. 9h. 280037 über 1000 Btt.,

Sit C. Br. 335714 über 1000 Bt!, Sit. D.

Br. 530756 über 500 Btt., Sit E. Br. 407120 über

300 Bi!.;

Den 1892. 1893. 1895: Sit E. Br. 639015 übet

300 Btt., Sit. E. Br. 643903 über 300 Bit., Sit E.

Br. 651676 über 300 Btt., Sit E. 9h. 663602 über

300 Bit, Sit. F. Br. 232853 über 200 Btt.
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III. ßenfoliblerte 3prcjentige ©taat«anleihe:
Ben 1891: Ölt. D. 91r. 19796 üb« 500

Sit. D. 9h. 19797 üb« 500 SH., Sit. E. 9h. 54294
üb« 300 DH., Sit. F. 9ir. 8106 üb« 200 DH.;

Don 1892/94: Sit. B. 9h. 58168 üb« 2000 DH,
SitC. 9h. 153016 üb« 1000 ®H., Sit. C. 9h. 183009
üb« 1000 DH., Sit. E. 9h. 95463 üb« 300 DH.,

Sit. E. 9h. 126556 üb« 300 DH., Sit. F. 9h. 30052
üb« 200 DH., Sit. F. 9h. 30053 übet 200 DH.

IV. 3J progentige © taaUfchulbfdbetne
Bon 1842:

Sit. H. 9h. 58512 üb« 25 ZU.

V. 34projentige $?rioritSt««D6Iiflationen
IIL ©erte Sit. C. bet ©ergtfeh.Dtärtif eften

Gifenhahn:
9h. 27912 üb« 100 Dir.

Berlin am 7. «pril 1904.

RSitiglieht Rontrolle b« ©taatJpapiere.
’ ” 1 Gramer. $aa«. Diaminow.

373. Berfenbung Bon $attten wahrenb bet
^fingftjeit. — Die Bereinigung meljret« ^Jafete

ju einet ^oftpeitetatreffe ift füt bie 3‘it tem 15. bi«

einf^Iiegli^ 22. 'Diai im inneten beutfehen Bertehr

ni$t geftattet. 2tu$ füt ben ?lu«lanb«oerfehr empfiehlt

e« fiep im 3ntereffe be« ^ublifam«, Wäpreub biefet

3eit ju febem jätete befonbete Begleitpopi«e au«»

jufertigen.

B«lfn W. 66, am 27. Vtpril 1904.

Der ©taatefetretüt be« 'Jieich« » Bojtantt«.

3. 21.: ©iefefe.

Bcrortmuugen un& ©efanntmachungen
bet »önigliditn ©robtujtaltieljSrttu.

374. Der Bunbe«rat ^at in bet ©ifcung Bom
24. Diät; b. 3. befdjloffen, bie Hnmertung ju bem
Shtitel „Äuftern“ auf ©eite 22 be« amtlichen ©aten»

Brejeiepniffe« }um 3»tttarife, wie felgt abjuänbern:

„ 3ur 21u«faat beftimmte «ufternfeßlinge
,

Ben

benen 1000 ©tüd ein Öieingewld&t Bon niebt mebt
al* 50 kg fjaben , tiinnen auf befonbere (irlaubni*

unt« ber Sßebingung nach 9h. 37 a. (844) joüftei

btlaffen w«ben, baf fie in ben Dienaten Diätj bi«

Diät unt« 3<>llhntTolle im freien Dieerc au«getegt

»erben unb bafj ein 2lbfifchen ber bamit befefcten

IfMäfje nicht Bot bem Dionat ©tteb« btffeiben

3abre« erfolgt.“

Dief« Befcplui wirb unter Bezugnahme auf § 12

be* 25erein«jcUgefebe« Born 1. 3uli 1869 hiermit jur

öffentlichen Renntni« gebracht.

Gaffel am 2. Diai 1904.
• D« Brooinjial'©teuer«Direltot.

»erorSnuugen unb ©cfanntmadhungen
btt »öntgitehen iHegtcruug.

375. Stuf meine ?luffotb«ung tom 8. 3anuar b, 3.,

A. II. 9h. 69, haben {ich mehr al* jwe: Drittel b«
abftimmenben 3nhab« hiefig« offener Bertauf«fie(lcn

füt bie Einführung be« 2l<btuhr»Sabenf<bluf[t« eitlürt.

3<h orbne bähet auf ©runb be« § 139 f Wbfafc 2
ber 8ieieh«gew«öeeibmmg an, bafj Born 16. b. DH*,
ab in b« ©tabt Gaffel bie offenen Bertauf«ftellen

all« ©efehüfWjtoelge mit 2Ju«nahme brtjenigen bet

Wonbitoren unb berfenigen, in benen autfebliefjlich

3igatren unb Xabaf Berfauft werben, an ben ©oepen»
tagen, mit ?lu«napme

1
)
be« ©onnabenb«,

2) be« läge« bor geft» unb geUrtagen, fowie

3) bwfentgen Xage, an benen bie Oit*pclijetbeh8rbe

gernäfs § 139 e 2lbfafe 2 3'ffeT 2 ber ifieitp«»

gewerbeorbnnng einen fpät«en Sabenfcplufä juläfjt,

auch in ber 3eit jwifepen 8 unb 9 Uhr 2lbenb« für

ben gefcpäftücpen B«tepr gefehloffen fein muffen.

Die gefehlten Bcrfehrijttn über bie ©ewäpnmg
ber Diinbefiruhcjcit für bie 'Pngefletlten (§§ 139 o

unb d b« 8hicp«gewctbeorbnung) werben burep Bor»

ftehenbe Änortnung nicht berührt.

3m 21nfih(uffe bi«on wirb auf bie ©eftimmung
im § 146 a b« 9ht<p*geWerbecrbnung ptngewiefen.

Wonach mit ©elbftrafe bi« ju 600 DH., im Unb«»
ntügcn «falle mit entfprechenber Jpaft beftraft wirb, w«
Berftepenber «norbnung zuwiberhanbelt. (A. II. 6346.)

Gaffel am 2. Dtat 1904.

Der 9tegienmg«präfitent. Xrott ju ©olj.

376. 3m 8tegierung«bejtrf fmb gut 3<Ü fofgenbe

Ortf(haften terfeucht:

©<bmeinefeucbe (©ehweinepeft):

©tabthei* Gaffel: Gaffel (Stabt).

Sanbfret« Gaffel: Dörnhagen, Jlieberjwehrtn,

Oberjwehren, ObttBellmar, £>arle«l)aufen, Grumbacp,

9Heb«Beümar, £>ecfer«hau[en, Gfepcnftrutp, 9leue Blüple,

Bettenhaufen.

Rrei« Gf cp Wege: Domäne gürftenftein, Gfcp*

Wege (©tabt), ©anfrieb.

Rrei« g r i p 1 a r : ®uben«berg, ©ehren, Diffen,

tpalborf, 3weften, ©leichen, Sohne, Beffe.

Sanbtrei* §anau: Diainfuv i (fechenheim).

firei« tp e r « fe l b

:

{)««jelb (©tabt).

Rrei« ^ofgeiemar: Dom. u. ©tabt Xrenbelburg,

©rebenftein.

Rrei* ßcmbetg: Borten.

Rrei* Di elf ungen: Deute, Böbbig«, ©unbljof.

fitti« ©i(<enhaufen: ffirogalmerob«.

Rrei« ©olfhagen: Dom. Burghafungen, Dterp»

häufen.

©ef lüget^olera.
Sanbhei« Gaffet: 9tteb«jwehren.

Rrei« ©ifeenhaufen: Uengfterobe.

Snftuenjia ber Bferbe.
a. Bruftfeuche:

Rrei* $ o f g e i « rn a r : Ommenhaufen.
b. Bf erbeftaupe:

Sanbtrei* Gaffel: Oberoellmar.

Rrei« ^ofgei«mar: fflrebenftetn. (A. 111. 4317.)

Gaffel am 7. Diai 1904.

D« 9iegierung«präfibent. Xrctt ju ©olj.
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877. 35« in 3fe8CT^n atfj5t)rlic^ am ©tittwoch

nach bem 19. «Sonntage na4 Drinitati# abjuhaltenbt

ßram« unb ©iehmarft fällt oom 3at)re 1904 ab fort.

(A. II. 6458.)

(Saffcl am 1. Mai 1904.

35« DtegkrimgSpräflbent. 3. 85.: Meier.
378. Huf ©runb b« §§ 11 unb 12 be# SReich««

gefttt« Sb« ba# Hu#wanberung«roefen oom 9. Ount

1897 ift bem (Strafen (Srnft ©eteborff in granl»

fnrt a/M. unter Borbehalt jeb«jeitigen ©iberruf« bie

Grtaubni« erteilt worben , al« Hgent ber Hamburg—
Hmerifanifc$en ©a!etfahrt»Hfiiengc|ettfchaft (f)atn6urg

—

Hmerita 8inie) in Hamburg butch ©orb«eitung, ©er»

mittelung ob« Hbfchlug be# ©eförberungjoertrage#
gew«b#mä|ig mitjuwirlen: bei ber ©eförbwung oon

Hu«wanberern üb« Hamburg, Guphaeen, Bremen,
©rem«haben, Scale, Morbenham, ©eeftemünbe, Stettin,

Swinemünfce, Motterbam, Antwerpen, Hmfterbam,

3fmuiben, ©tifjingen, 8enbon, Southampton, ©ihmouth,
@tim#bp, f aere, Gherbourg, Soutogne für m«, ©enua
unb Neapel ohne Schif?«Wechfel in einem augerbeutfchen

3®ife^en^ofen nach ben 3!ieberlanfcen, Selgien, gtanl«

reich, Spanien, Portugal, Italien, ©rogbritannien,

Ganaba, ben ©ereinigftn Staaten oon Hm«ifa, Hegen»

tinien, ©araguap, ben brei füblic^fien Staaten ©rafilien*

(©atana, Santa Gatharina unb Mio ©ranbe bo Sut),

Uruguay, ben Hjoren, ben Ganarifchen 3nfetn, ben

Gapoerbifchen Onfeln, Ggppten, Dran#taal, Matal,

Jfaplanb unb bem gejitanbe oon Huftcalien.

Der Hgent hat bie Seftimmungen be# 9teich«gefehe#

bom 9. 3uni 1897, inebefonbne bie §§ 16, 17, 22
unb 23 a. a. O. , ferner bie nom Sönbe#rate jur

Hu#führung biefe# «Sejeye« erlaffenen unb noch iu

«lajfenben ©orfchriften, fewie ben Minifterial«lag bom
2. Hpril 1898 (Kegierung#amt#blatt S. 83 9tr. 218)
)u beachten.

Hu# Deutfchianb femmente Hu#tcanberer, bie bon

ein« in Deutfcblanb nicht al# Hu#manberung#unt«<
nehmet jugetaffenen ©nfon ob« Sieblung#» ob« ähn»

liehen ©efellfchaft in augerbeutfchen Sieblung#gebieten

angefiebett werben foüen, bürfen nicht btffiebert werben.

G# bürfen nach anb«en Staaten ©rafilien# al«

ben brei fübtichften nur nid)tbeutfche Huewanb««
beffirbnt werben. (A. II. 6431.)

Gaffel am 5 ©iai 1904.

35er 9tegierung#präfibent. 3. ©.: SSejer.

379. Son beachtenswerter Seite ift barauf hinge»

Wiefen worben, tag bie auf ben Strogen frifgehal*

tenen Minna! »©äff«, wie ©eltref«, Soba»ffiaff«
u. a. m. an bie Abnehmer ftet# eislalt »erabfolgt

wwben unb tag b« ®enug fo falten ©aff«#, welcher

fchon in normalen 3*tten 1 eicht ernfie ©erbauung#»

ftfirungen bon längerer Dauer nach f«h Pe » &«w
Drohen b« Gholna bie Steigung ju üi?nti<^rn Gr»

tranlungen heffirbere.

3m Huftrage be« §errn Minifiet# b« getftlichen,

Unterrichts« nnb Mebtjinal'Hngelegentjeiten werben

bah« bie ©erlauf« ton Mineral»©äffern im Hnä»

123

fchante hi«mit angetoiefen, ba# ©etränt fernerhin,

gieichbiel, ob bie (Iholera broht ob« nicht, nur in

einem b« Srinfwaffer « Demp«atur entfprechenben

ffiärmegrabe bon etwa IO* Cels. abjugeben. ©leich«

jeitig wirb ba# ©ublilum bor bem ©enuffe ei«lait«

©etränle üb«haupt, alfo auch be# ju lalten ©i«e#,

inSbefonbere ab« b« 2JHn«at * ©äff« ,
gewarnt.

(A. II. 6522.)

Gaffel am 5. Diät 1904.

D« Megi«ung#präfibent. 3. ©.: 'Diejer.

380. Da# bom flfintglich ©reufifchen ©tatiftifchen

Sureau in ©«tin auf ©runb b« Materialien b«
©ieh* nnb Obftbaumjählung tont 1. Dejemb« 1900

unb anberer amtlicher Cuetlen bearbeitete ©ieh»
ftanb«» unb Obftbaumlepifon bom 3ahre
1900 für ben prengifehen Staat ift bor furjera

im Drud erfchfenen. D« ©rei# für ba# ©rooinjljeft

für Reffen» Maffau nebft gürftentflmern ©olbed nnb

©hrmont — 8*/4
Drudbogen — beirägt 1,80 Mt.

Sei Gntnahme be# ganjen ©erfe« bon jufammen
148 7

/ g Drudbogen tritt eine ©rei#ermägigung oon

31,20 Mf. auf 25,00 Mi ein. 34 weife auf biefe«

für Diele 3wtde nfifeliche ©ert befonber« hm nnb

empfehle e# jur Hnfchaffung. (A. IIL 3707.)

Gaffel am 4. Mai 1904.

D« Megi«ung#präftbent. 3. ©.: Meier.

©trorbnnngeu nnb öet«nntm«(hnngen
«nbtrer Raiierliiijer nnb ftäntgltch« ©ehärben.

381. 3n ©urghofen ift eine Delegraphenanftalt

mit llnfattmetbebienft unb fiffentlicher gernfprechfteüe

in ©irffamfeit getreten.

Gaffel am 5. Mai 1904.

9aif«liche Ob«»©oftbireftion. ^offmann.

382. ©etanntmachung
be# fiöniglt^en Dberbergamt# tu Glausthal
betreffenb ben Magftab unb bie Grforberntffc

bet Mntung«»Situation#riffe,
bom 30. Hpril 1904.

I. Unt« Hufhebung unf«« Stlcmntmachung, be»

treffenb bie Meoiereintetlnng unb ba# Mutungewefen,

bom 1. Huguft 1874 unter V beftimmen wir auf

©runb be# § 17 be# allgemeinen ©erggefefce# für bie

©reugifch«n Staaten bom 24. 3unt 1865:

Die Situation#riffe ju Mutungen finb für bie»

fenigen 8anbe#teile, in benen ein ©rubenfelb bi# jur

©rfige bon 109450 qm oetliehen w«ben lann, im

Magftabe 1 :2000, für alle übrigen leite be« Ob««
b«gamt#bejirl# aber in bem oon 1 : 10000 anjufnligen.

Äonfotibatconeriffe tfinnen in einem fleinnen ©tag«

flabe angefertigt werben, bn ju bem obigen in einem

geraten ©«hätiniffe fteht.

II. 3m 3ntereffe b« ©tut« haben wir bie nach*

ftehenbe Hnweifung üb« bie Hnferttgung ber Mutung#«

fituationSriffe im Obwb«gamt«bejirte Glan«thal auf»

gefteUt.
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Die ©efotgung bet anmeifung bittet ben Mutem
©ereübr, baf bie nacf> btrfelben bergeftellten {Riffe ben

gefegliden Änfotbetungen in [eber ©e^tebung entfpreden,

fo baf Weiterungen im MutungSfierfapren nidt tnt»

fteben fönnen. äuferbem »tTb burd bie ©eadtung
bet Stnffieifung bet gtfeglide fc« Mutung«*
ftiuaticnSriffe, näuilicb bie ©elegenbeit be« gemuteten

gelbe« bauernb mit ©iderbeit ju beftimmen, in bet

emteanbfreieften Weife erteilt.

III. ©orftehenbe ©etannhnadung tritt für alle nad
bem 1. 3uli b. 3. eingelegten Mutungen in ®e!tung.

Die ©eftimmnngen linnen aber (eben auf alle Situation«*

tiffe angeteenbet »erben, melde nach bem Sage bet

©elanntmadnng eingereidt »erben.

4lau«tba( am 30. april 1904.

ftiniglube« Oberbergamt. een Detten.

a n » e i f u *n g
über bie ilnfertigung bet Mutung«»Situation«*
tiffe im ©tjirle be« Äünigliden Obetbetg*

amt« ju dlau«tbal.

§ 1. Die ©ituationeriffe füt Häutungen ftnb in

bem butib untere ©etanntmadung eom 30. april 1904

feftgefegten Mafftab anmfertigen.

§ 2. Die Page be« begehrten gelbe* muf burtb

re<bt»inllige Äcorbinaten feiner Crdpunlte auegtbrüdt

fein, bie neben ber 3ri<bnung in überfidtlid44 Slnotb*

nung auf ben SRif ju fdteiben finb.

©ei bitlfatb gebrodener ©egrtnjung be* begebtten

gelbe«, tote fote^e bei Anlehnung an Canbetgrenjen,

Wafferlüufe u[». entfteben tann, genügt bie Angabe
ber Äcorbinaten für ein ber gelbeigrenje entlang ju

legenbe« ^ülfepolpgcn bon geringer Seitenjabl, wenn

bie gelbeieden fümttid butcb redt»mltige äbfiänbt

gegen bie ©eiten be« fßotbgon« jablenmüfig feftgelegt

finb.

§. 3. Die Äcorbinaten müffen auf ben »obren

Meribian bt« SRnlipunlte« al« abfjiffenlinie bejegen

fein.

«I« Äcorbinaten« SRultpunlte fwb au«fdlieflid bie

©unlte ju bertoenben , bie in bem ocu bem Zentral»

bireftotium ber ©ermeffungen im ©reufifden @taate

som 29. Dejember 1879 ceröffentlicbten ©erjeidni*

ber allgemeinen Äeerbinatenfbfttme aufgefübrt finb.

gür feiere gelber, bie in jttei ©ejirle fallen, ift

berjenige Slullpuntt jn »üblen, in beffen ®eltung«»

bereid ber gtöfjere Deil be« gelbe* liegt.

Dit ©ituation«riffe müffen mit einem Cuabratneg

»on 8 cm = 500 m Seitenlünge cerfeben fetn, an

beffen {Rtglinien bie auf ben Öiuüpunft bejüglidm

Äoorbinatenjablen jn fdreiben fmb.

§ 4. Der glädeninbalt be« begehrten gelbe* ift

au« ben Äcorbinaten ber ddpunlte ju berednen unb

auf Ouabratmeter abjurunben. Dit ©erednung ift

in 3ablen auf ben {Rif ju (eben.

§ 5. Der gunbpunft muf al* folder beutlid

aejeidnet unb fein «bftanb con ber nidftgelegenen

©renjlinie bt« begehrten gelbe« tingefdrieben fein.

©eint Sage ifl burd Äcorbinaten auf bem {Riffe

anjugeben.

äuferbem ift eine ©onberaufnabme eon ber Um*
gebung be« gunbpunlte« an einer geeigneten ©teile be«

{Riffe* für (ich barjuftetlen ,
in ber eine in ber Ölegel

burd biofe Üängenmeffung au*jufübrenbe, ärtlid leid*

nadjuprüfenbe gefttegung be« gunbpunlte« gegen

Dageegtgenftünbe mit beigefdriebenen 3<dlo« enthalten

fein muf.
Diefe ©onberaufnabme ift an bie 8anbe«aufnabme

anjufdliefen unb mu§ eine mit Hbftanb«jab(en be«

fdriebene ©arallele jur abfjiffenadfe unb eine eben*

folde jur Otbinatenadfe entbalten. Der ©onbetauf»
nähme ift ein folder Umfang ju geben unb e* ift ein

folder Mafjftab für biefelbe ju »üblen, baf baburd
bie Sagt be« gunbpunlte« geutajj ben Angaben unb
geftfteüungen ber Mutung unb ber amtliden gunbe«*
unterfudung oolUommcn »erbeutlidt »irb.

§ 6. 3n bem {Riffe finb neben ben jur Tlufliürung

erforberliden Dage«gegenfiünben (§ 14 be* allgemeinen

©trggefege«) bie ©rtnjen ber ®emeinbe« unb ®ut«*

bejiile, tn benen ba* gelb belegen ift, jur Darfteilung

ju bringen.

3n ber Überfdrift be« {Riffe* feilen ber 9lamt ber

Mutung, ba« gemutete Mineral, bie überbedten

©emeinbe« unb ®ut«bejirle unb Äreife, fomte ba«

©ergreoier bejeidnet »erben, ©ei ber Darfteilung

finb bie ©eftimmungen be« 3en4Talfcire!terium« ber

©ermeffungen Born tiO. Dejember 1879 „Über bie

amoenbung gteidmüfiger Signaturen für geometrifde

Äarten' ju beadten.

§ 7. Die ®rtnjen be« gelbe« fmb mit roten

geriffenen Pinten anjugeben unb bie (Sdpunlte mit

©udftaben ju bejeidnen.

Die benadbarten ober übtrbedenben gtlber bon

Mutungen finb in roten geriffenen, bie Bon oerliebenen

gelbem in eoflen Pinien anjugeben. {Reben bie {Ramen

her übtrbedenben gtlber ift bie ©e\eidnung befljenigen

Mineral« ju fegen , auf ba« bie Mutung ober ©er«

leibung geriebtet tft.

©olde gtlbt«grenjcn, beren Page nidt mit Satt-
heit ju ermitteln »ar, finb in ©Iti aufjutragen.

§ 8. 3U fco« Mutung«riffen ift nur befte# auf

Seinen aufgejogene« 3 tidtnP J pier ju eermenptn.

Die gorm ber {Riffe ift fo einjuridten, baf bit

eine ber beibtn abmeffungtn bie £>&t)e eine« Stempel»

bogen« (33 cm) nidt überfdreilet.

ölStigenfaQ« ift ba« Ouabratneg in fdräger SRidtong

aufjutragen. Die beibtn iRife^emplatt finb burd bie

auffdriften I. unb II. auefcrtlgung ju unterfdeiben.

gür ben bei ber ©erleibung aut ben 37i§ ju fegenben

oberbergamtlid*n ©eglaubigungsctrmerl ift ber nütige

freit {Raum oerjufeben.

§ 9. fitin {Rif barf in ben toefentüden auf»
tragungen {Rafuren enthalten.

§ 10. Der anfertiger be« {Riffe« muf feine 5Ramen9«

uuterfdrift, feinen Stanb, Wohnort unb ben Dag ber

anfertigung auf ben {Rif fegen.
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§ 11. SGBlTb ein 28utung«felb fo geftredt, bajj eS

an ein Altere* ©rubenfelb angreitjen feil, beffen Gd*
punfte nicpt nach ftoorbinaten feftgelegt ftnb, fo ift nur
bie Sage terjenigen Gdpunfte be* begehrten gelte* in

Kombinaten anjugeben , bie nicht in bie ©egrenjung«*

Haien be« fflrubenfeibe« fallen.

3n biefetn gafle ift ber glühenInhalt nach ben bei*

getriebenen Sängen ber ®renj> unb ©ermeffung«(inien

ju berechnen.

§ 12. Um ben Anfchlug bt* begehrten gelbe« an

bie gelber oerlieheuer ©ergtoerfe nnb 38utungen ju

ermbglicpen, tdnnen bie ÜÄuter neben ber Sinftt ber

38utung«überfi<ht*tarte auch bie etforberlichen Au«jflge

au« ben bei bem Oberbergamte aufbettahrten ©ituatlon«.

riffen ober au« bem Äcorbinatenberjeichniffe gegen

Ürftattung ber 3eich nergebühren bejieben.

§ 13. ©ei Ausführung ber SÖieffungen unb ©e»
rechnungen empfiehlt e« fich nach ben in ben An*
toelfnngen VIII unb IX bt« Sdnigiichen gtnanj*

minifter« bom 25. Ofteber 1881 für bie geometrifchen

Arbeiten bei (Erneuerung ber Karten unb Bücher be«

®runb fteuerfatafter« gegebenen einfcplAgigen Kegeln ju

berfahren.

3u ben SKeffungSbüchern unb Berechnungen, bie

ai« 3ub*hüt ber Kiffe mit einjureichen finb, finben

jwedmüjjig bie jenen Anweifungen btigegebenea ©er*
bruefe AnWenbimg.

©er«u»traaehnngtn fomramt«lftänbtfdier, ftähtifcher

nn» ©tmeiniit: it. ©thörbtn.

383. Oer Sffcntliche ©erbinbung«wtg in ber Stabt

jttifchen ber SDiarftftrafee unb ber ©trage hinter ber

Kirche, ^arjeOe A 7. Kr. 329/262 fett burch Über*

bauung ieiltseife bem ©erfeljr entgegen werben.

(Sinfprüche hiergegen finb gemäg § 57 be« 3uftünbig*

leiMgefege* bem 1. Auguft 1883 innerhalb 4 ©Jochen

bei ©ermeibung bt« Su*f<hluffe« bei ber unterjeichneten

©ehürbe geltenb ju machen.

Keuftobt, 38.*©}.-©., ora 7. 'Kai 1904.

Oie ©Jegepclijeibehürbe: fjuber.

#rlr#t*tt ® trlltn,
384. Oie ©forrfteße ju Kiebeta*phe in ber Klaffe

©Jetter, beren ©efegung alternierenb jwtfchen ©einer

Künigltchen Roheit bem Sanbgrafen een Reffen nnb

un« ui erfolgen hat. ift burch bie ©erfegung ihre«

bisherigen 3nhabex« erlebigt unb für btc«mal een un«

frei ju befegen.

(geeignete ©ewerber forbern totr auf, ihre SKelbimg«*

gefuche binnen 3 ©Jocgen burch ©ermiltelung ihre«

juftänbigen ©uperintenbenten an un« einjureichen.

Gaffel am 30. April 1904.

ÜSnigtiche« Äcnfiftorium. e. Altenbocfum.

385. Oie an ber ^ieftgen 8oll«fchule neugegrünbete

8. ©chulfteöe foll eom 1. Auguft ab mit einem hehrer

befegt weiten.

Oa* ®runbgehalt ber ©teile beträgt 1200 Dil.,

ber GingeitSfag ber Oienftalter«julage 150 38f. unb

bie 3Riet«entfchäbtgung 250 381.

Bewerber wollen ihre (Befuge nebft ©chuljeugniffen

unter Beifügung eine« Ausmeifes bejüglich ihrer

UÄilitäroerhältniffe bi« jum 4. 3uni b. 3. bei bem
ftünigfichen Ortsfchulinfpeftcr, Herrn Kelter ® leine
hier, rlnteichen. •

Kotenburg am 7. 38ai 1904.

Oer ÄSnigliche ©chutoorftanb.

5t uerde, Sanbrat.

386. An ber ©chule in Sibber«hanfen wirb

bom 1. 3uli b. 3. ab eine Öebrerftelle frei, beren Gin*

fommen in 1000 38t. ©runbgehalt nnb freiet Oienft*

Wohnung befteht, bei einem Oienftaltcr*julagen * Gin*

geitefage non 120 'Dil.

Bewerber wollen ihre 38elbung«gefuche nebft 3fU8*

niffen bi« jum 25. b. 38t«. bei bem Königlichen Ort«*

fchulinfpeftor, ^erm ©farm Kappe* in Oberfuhl
ober bei bem Unterjeichneten Einreisen.

HerSfelb am 5. 38ai 1904.

Oer fiinigliche ©chutoorftanb.

3. ©.: 5thumer.
387. Oie ©<hulft(!le in Hattenbach wirb infolge

©erfegung be« bisherigen 3nhaber« oem 1. 3uli b. 3.

ab frei.

Oa* Ginlommen berfetben befleht neben freier

©Johnung in 1000 38!. ©runbgehalt unb 150 38t.

Jfirchenbienftoergütung unb ber (Sinljettifag ber Oienft*

alterSjulage betrügt 120 38f.

Bewerber wollen ihre 38etbnng*gefuche nebft 3eu8*

niffen bi« jum 25. b. 38t«. bei bem Königlichen Ort«*

unb ÄreiSfchutinfpeftor, H*”*1 Pfarrer ©chrbber in

Kieberaula ober bem Unterjeichneten erreichen.

HerSfelb am 5. 38ai 1904.

Oer Künigtiche ©cgulsorftanb.

3. ©.: Igamtr.
388. Oie ©teile be« Kenbanten ber Äreislommunal*

taffe be« Greife« SRarbur g ift bom 1. 3uU b. 3.

ab neu ju befegen.

Kach 38aggabe be* Ärei«ftatut« , betreffenb bie

Anfießung ber KreiSfommunalbeamten, erfolgt bie An*

fteßung junächft probeweife, bei guien Stiftungen nach

2 3ahten enbgültig. Oa* Oienfteinfommen ift oom
Kreistag anf 1800 381. feftgefegt, fpätere Auffcefferung

nicht auSgefchloffen. Bewerber wollen Igre ®efu<he

mit SebenSlauf unb 3eu
fl
n*ffeB an b 'e Unterzeichnete

©teße bi« jum 1. 3uni b. 3. einteichen.

38arbutg am 7. 38ai 1904.

Oer RTri»au*fchu§ be« Kreife« 38arburg.

3. ©.: Oürr, Keglerung«affeffor.

©famtettp trionnl : Karihrietj t ett.

Ernannt: bet ©fatver extr. Kaith, J. 3- Weltor

in 3Reran, jnm Pfarrer in Kambach, Älaffe Gfcgwege,

ber jweite chirurgifcgt Arjt am Sanbfranfenhau«

ju Gaffel Dr. med. ©ancritiu« jum Oirigenten

be* Öantfranfenhaufe* ju ©chmalfalben,

ber Affiftenjarjt an ber königlichen cgirurgifcgen

ßlintf ju ®5ttingen Dr. med. «fertig jum jweiten

chtrurgifchen Arjt be« SaBbtranlcngaufe« ju Gaffel 1

,



ber Sffiftent an ber Sanbtlbiblioigef ju Gaffel

Dr. Sange jum 4. ©eamten bet 8anbe*bibliotgefen,

ber tcmntiffarifcge Direftor bet ÄötiigUt^en gacg*

((gute für bie Äleinetfen* unb ©tagtiuarenvtnbuftrie in

©tgmaltatben SB e t I jum königlichen fjac^fc^ult ireftor

unter enbgültiget Übertragung ber Stelle be« Snftalt*»

bireftor«

,

bet SReferenbar ©ilgelmi jum ©eriegtäaffeffor,

bie [Rergtefanbibaten £>igerotg, RSnig unb eon
©aumbatg ju [Referenbartn

,

ber ©etretär ©iering bei ber fpeffiftgen ©ranb*
rerficgerung«anf!alt jum Hantel[etretär,

ber gorftaufftgtr Pfeiffer ju grietenberf jum
$ilf«förfttr,

bie ®eriigt«bitntr ©eibel in $eff. Sicgtenau jum
fflerttgt*ooUjieber in 3'egenbain unb ©rgneibtr in

geUberg jum ©erttgtaBotljieger in gettberg,

an ©teile be« ©ürgermeifter* tpercgenrüber ju

Sicgenrotg ber biegerigt @tanbe*beamten«gteüBertreter

8egrer £>ofe bafelbft jum ©tanbeebeamten unb an

beffen ©teile ber Sanbtoirt unb ©rgBffe Subtnig ©oft»
lieb bafelbft jum ©telloertreter be« ©tanbe«beamten

für ben Stante«amt«bejirl Sicgenrotg

,

an ©teile be« feltgerigen ©tanbe«beamten
, ©pat*

faffenrenbanten ©lenl in $er«felb ber biigtrlge ©taube«'
beamten» ©telloertreter, ©tabtfteuerfetretär Räberirg
ba[elbft jum Stanbe*beamten unb an beffen ©teile

bet feitberige @tanbe«beamte ©lenf jum ©tanbe«»
beamten * ©teÜBertreter für ben ©tanbe»amt#bejirt

§er«ftlb.

©tfttllt: ber ©farramt«fanbibot ©ottfrieb Söefjel

jum ©egülfen be* 1, reformierten Pfarrer*, SXetro»

politan« SB e fiel ju grantenberg im Pfarramt.

[Beauftragt: bie ©farm extr. 9lnger«Ba(g mit

©erfebung ber feit bem 16. Slpril b. 3. neu erröteten

$ilf*gfarrei ©ebra, fturj mit ©erfebung ber feit

bem 16, Sprit er. an ©teile ber fjüftpfarrei ©ebra
eniibteten $il|«pfarrei »«mu«gaufen unb SRaufcg
al« ©egülfe be« ©uperintenbenten © <b ü 1 1 r ju Ober«
faufungen im ©farramt.

Übertragen: bem ©oftinfptller ©Bbel au« ©pan»
bau bie ©orfteberfteHe bei bem ©oftamt I, klaffe in

[Rinteln,

bem Cber»©oftprattifanten gritftbe au« ©um*
binnen eine Ober» ^oftfefretärfteHe in [Rinteln,

bie bi«ber ben bem ©ürgermeifter G m in e r i cg in

©rgtBd tuabrgenommenen ©efrgäfte be« ©tanbe«*
beamten für ben ©tanbe«amt«bejirt ©rgrBd bem
1. ©rgBffen Dgeobor 9t au bafelbft.

Sngeftellt: bie ©oftanmärter ©lume in ©fein»

barg »Callenberg, Gde in tpeff. Olbenbotf, granfe
in Oberntircgen (©ej. Gaffel), Sllbrecgt ln ©teinau
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(Rr. ©tblficbtern), DSrbeder in ©rebenftein, ©rimm
hi Gaffel, o. Rru«jgn» !i in Dregfa (®ej. Gaffel),

©almomali in @<blü<btern (©ej. Gaffel), Ultmar
in Gaffel al« fioftaffiftenten.

©entlaubt: ber Rataftcrlanbmeffer gtiebritb fiar*
niftg oom 15. Spril b. 3. bi« Gnbe 1907 bebuf«
©ermenbung hn Rolonialbienfte.

Su«gefd)ieben: au« ber Stellung al« Dirigent be«

Sanbtranfengaufe« ju ©ebmaltalcen bet ©ebeime ©ani*
tfitArat Dr. gniel auf feinen tlntrag Born l.ÜRaib. 3. an.

©erfegt: ber 8anbgerirgt«rat gonbg in fjilbt«»

beim al« Smt«geri<bt*rat an ba« Hmt«geri$t in Gaffet,

bie Smt«geri(bt«räte ft ra g in Obertaufungen an
ba« Smt«gtriebt in Gaffel, ©cbmitt in ®uben*berg
an ba« «mUgerirgt in Dfiffelborf,

btt Slmterirgter ©cd in geUberg an ba» Smt«»
gerieft in Gaffel,

ber ©taateanroaltfcgafttrat 3**8 net ta "Danjig an
bie @taat*anmaltfcgaft in iRarburg a/8 ,

ber ©oiibirettor ©cgulj Bon [Rinteln «arg ©prem»
btrg (Saufig)

,

ber Ober*©oftpraftifant ©<bollt con Gaffel

nach ©erlüt,

bie ©erirgtofegreib«, ©etretär SBiedlom bei bem
ÄmtSgericgt in Gaffel an ba« «mUgerirgt ln ©atten»

berg unb ©etretär ©reit in ©atlenberg an ba«
SrntSgericpt in Gaffel,

ber Ober»f3oftfeftetär tR ug l con ©aargemünb
narb SWatburg (©ej. Gafftl),

ber Ober * ©ofiaffiftent ©ärtner Bon 3tUa ©t.

©lafii na<b ©cbmaltalben unb bie ©eftaffiftenten Rugn
con ©räfentbal narb ©elnbaufen, IRaltme« Bon

fpanan narb Gafftl, ©oebeter oon Duisburg narb

[Rinteln unb $egber oon ©rbmattalben natg ©reufien,

ber fflertcgt«colljieger Stgultgeifj in SBärgter«»

barg an ba« Stmt«gerirgt in ©elnbaufen,

ber ©trafenmeifter SBolf con ©terbfrig natg

SBärgter«barg,

ber 3Xelbeaml«affiftent Stielte oon Gaffet an

bie ©oIijei»Direfticn in [Kijborf,

Ber ©tricgWeienet ©rügmann in ©ifrbgaufen

an ba« SrntSgerirgt in ©eff. Cicgtenau,

bie ©efangenaufftger Ogi mein bei bem ©erirgt«»

gtfängni« in Gaffel al« ©ericgtSbiener an ba« Smt«-
gerirgt in gelSbtrg unb greuben berg bei bem ©erirbtS»

gtfängni* tn £>anau al« ®erirgt«biener an ba« Smt«»
geriegt in ©ifcggauftn,

ber ©tgugmann $ artmann oon Gaffel an bie

©olijei » Direttion tn $anau.

©frltrgot: bem pratt. Krjt Dr. mcd. ©tgitmer
in Starburg unb bem pratt. Srjt gagrig in ©emünben
ber Ggaratter al« Sanitätern!.

©ierju al* ©eilagt ber &ffentlfrge Snjeiger 9tr. 19.

(3nftrtionä
!
jet'fil)nn iüt Ben Saum ttutt gtiröbnliaieii Jjiutfjetle 20 Wriigluiennig. — ®e!ag8Mätta für */« un6 */» ©»ge» 6

unb für */t unb 1 Sogen 10 Sridtfpftnnig.)

Seblgiert bet JlSnigtirger Segicning.

CafleL — (Sebrurtt in ber ßofr unb &ai(enbau»«SBu(gbTU<feTet.
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Sfmtablött
fcer ft ö tti glichen ^e^ietung ju Gaffel.

M 20. 3lu8gegebfn 3Jiitta>o$ btn 18. 9Wai 1904.

3nbalt : 3ti^n to (Rümmer 20 be« tHeiifiÄgffebbfattfl. drfeniiungSminimnn fih Äraftfafitjcuge. 3®ongäüumngen füt SDlauter !c.

uni (fit €d)micb( :c. in im Slmt3gni(fitäbtittfcn ödnbaufcn, fflettbelj uni Wein. ilttfcucfite Ctt(<fiuften. ©. 127/128.
S!at!t= uni Sabenpreife (üt Sprit S. 128. @a<fipctf3niige füt SSeinrePifionen. Srtitfjttmg einer lelegrapieiianflalt.

einjietmng eine-3 gufipfaba im Oiemeiniebejirf Sifili^enbaufeu. ttrtrtigte Stellen. ^erfoualien. 129/130.

3nlja(t bcS SReiibageftbblatte«.

Die Sffummet 20 be8 SÄeicbagefebbtatta, welche

bpm 9. ÜKai 1904 ob in ©ertin jut Suägabe
gelangte, enthält unter

9h. 3037 bie ©efanntmaebung, betreffenb 'ilnberung

ber ©li(itärtran8pcrtorbnung, Bern 2. ©lai 1904; unter

9h. 3038 bie ©efanntmaebung, betreffenb Sor»

f<$riften über bat 'Arbeiten unb ten Serfebr mit

ftranfbeitaerregern, autgenommen ©efterreger, oom
4. ©lai 1904; unb unter

9Rr. 3039 bie ©efanntmaebung, betreffenb bie ©e»
fe(jung ber ©eefifcbereifabrjeuge mit ®d;

i ffafü^rern unb

©lafdjiüuften, ccm 5. ©lai 1904.

Sembunnarn unb ©efanntmaebuMgni
ber ftöniflltebtn (Hegitrung.

389. Unter ©ejugnabmt auf meine ©efanntmaebungen

Bern 4. ©iai, 26. September, 8. Oftober, 31. Oftober

unb 2. Degember 1903 unb Bern 2. ©larj unb

22. Spril b. 3. bringe i<$ tjierbnr^ )ut öffentlichen

Äenntni«, bafj bie Herren üllinifter bet 3nnern unb

ber öffentlichen Arbeiten turd; drtajj bom 12. Sprit b. 3.

jeuge für ben tHegierungtbegirf Stabe bie tneiieren

'Hummern S 1501—1600 nbertoiefen buben. (A. IL
6224.)

Gaffel am 6. Sffiai 1904.

Der SRegierungtpräfibent. 3. ©.: ©leier.

390. 'Jlacbbem bei ber «bftimmung fi<b bie ©lehr*

beit ber beteiligten ©etoerbetreibenben für bie (Sin«

ffilfrung bet ©(itritttjmanget erflSrt büt < »tbn* icb

hiermit an, ba§ jum 1. Suguft b. 3. eine 3®an84*

innung für bat SWaurer«, Daebbecfer», ©teinme(jen»,

Sßeifjbinber» unb ©flauerer »fpantmerf in ben Smt8»

geriibttbeitrteu ©elnbaufen, ©herbei) unb ©ieber mit

bem ©ifce in ©elnbaufen unb bem Flamen: .ßwangt»
innung ber ©lauter, Djjcbbecfer, Steinmegen, Sßeijj»

binber unb ©flafterer in ben Smtagericbtebejirfen

©elnbaufen, ©teert; ctg unb ©ieber“ errietet toerce.

Sen bem genannten »Jeitpunft ab gehören alle

©etoerretteibenbe , toelcbe bat ©lauter», Daebbecftr»,

©teinme(jen», Skifbinber« unb ©flafterer»$anbmert

betreiben, gleitbsiel, ob bteftlben ©efetten unb Kebrlinge

be[<büftigen ober nicht, biefer 3nnung an. (A. II. 6363.)

Gaffel am 9. ©lat 1904.

Der 9tegierung«präfibent. Krott ju ©olj.

391, Halbem bei ber Sbftimmimg fich bie ©lebt»

beit ber beteiligten ©etoerbetreibenben für bie ©in»

fübrung befl ©eitritt8)toange« erflärt bat, orbne ich

biermit an, bafj )um 1. Suguft b. 3 eine 3mang8»
innung für ba* ©tbmie6(<, Sebloffer* unb Spengler»
£>anbmerf ht ben Smt*gert(bt«bejirfen ©etnbaufen,

©leerpolg unb ©ieber mit bem Sipe in ©elnbaufen
unb bem ©amen: , 3»ang«innung ber Sebntiebe,

Scbloffer unb Spengler in ben Srntageritbiebegirfen

©elnbaufen, ÜJteerboI) unb Sieber* errichtet »erbe.

Sen bem genannten 3ettPunft ab geböten alle

©emerbetreibenbe , toelcbe bae S^miebe», Scbfoffet«

unb Spengler» fpanbtoerf betreiben, gteicboiel, ob fle

©«fetten unb Veprtirtge befhäfttgen ober nicht, biefer

3nnung an. (A. II. 6364.)

Gaffet am 9, ©lai 1904.

Der ©egierungaprifibent. Krott ju Sol).

392. 3m ©egterungabejirf finb jur 3«it folgenbe

Ortfcbaften Berfeucbt:

K o 1 ( to u t
l'anbfrei« Gaffet: ftitebbauna.

Scbtoeinefeucb* (@cb»einepeft).

Stabtfreie Gaffet: Gaffet (Stabt),

ilanbheia ©affet; ttrumbach, 'JlieberBellfflar, Ober*
Bettmar, $eeferabau[en, Dörnhagen, ©febenftrutb, 9leue

©lüble, ©ettenbaufen, ©ieberjmebren , Dennbaufen,
SoUmarabaufen, 3bringabaufen.

Ihcia © f d) tu e g e : Domäne gürftenftein , (Sfcb»

toege (©tabt), ©anfrieb, ^Rittergut ©Jommen.
ftreie griglar: ©nbeneberg, Siebten

, Diffen,

|>alborf, 3»eften, ©leicben, ßobne, ©effe.

Sanbfreie ^janau: ©lainfur (geebenbeim).

ffreia £>er8felb: fperafelb (©tabt).

Äreie ^ofgeiamar: Dom. u. ©tabt Krenbelburg,

ffirebenftein, $ofgeiämar, Saafe.

ßreia ©1 elf ungen: Deute, ©übbiger, Sunbbof.
flreia föotfbagen: Dom. ©urgbafungen, ©lerj*

baufen.

i Digitized by Google
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®eflügel($olera.
üanbfrei« (iaffet: 9Hebet}ttebren.

Rrtii SBifcertbaufen: Uettgfierobe.

Onfluenja bet fßferbe.

a. ©ruftf eu$e:
firei« $ofgei»mar: 3mmen^aufen.
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I

BsimüinuJj

IlM)

ifill

b. ^ferbeftaupe:
ßanbftei« 6 aff et: Oberoellmar.

Ärei« £ofgei«mar: fflrebenftein. (A. III. 4512.)

Gaffel am 14. 3»ai 1904.

®er 8?egiening#präflbent. Irott ju ©cl}.

»•io', »»unh Haufens« Wummer.
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•394. *uf ©runb bet §§ 10 uitb felgeabe be* 9iettb#gefe|et, betreffeub ben ©erlebt mit ©ein, umnfjaltigen

unb Jueinä^niicfien ©etrünfen bom 24. Wat 1901 (SieidfitgefeBblatt 1901 ©eite 175), in ©erbtnbung mit

3iffet 2 bet Wiuifterial» (Srlaffe« rem 23. Sanuar 1902, ernenne icf» hiermit naebftebenbe ©erfonen ju ©atfj«

rtrflcinbigen btbuf« Durebfübrong bet im obigen ©efefce Borgefebetitn SReoiftonen:

8[b Cöeft^äftafeejitf
® aro * unb ©tanb SBoljttort Harne unb ©tanb

j

Sßoljnort

®** bte Streife: «... ber © t eil b er t r e t er.

1 | Caffet, ©iabt unb

2

3 grantenberg

4 gri&lar u. Remberg

5 gutba unb ©ertfetr

ber ©acbeerfiänbigen.
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Bewerber »ollen ihre mit ben erfcrtertichen 3eug*

niffen cerfebenen 3)lelbung«gefuche binnen 14 lagen
an ben Ortefchultnfpettor, ©erm Dechant Agert ju

Diom«thal einreichen.

©<hlüchtem am 10. DJlai 1904.

Der Sönigliche ©chulßorftanb.

@raf ju Salm?.
398 . Die t». ©chulftetle in 83 öl jb erg ift bom
1. (. 3)it«. ab anbemeit ju befefjen.

Da« ©runbgehalt beträgt neben freier SBc^nung
1000 2Jil., ber (Sinheit«fah ber Alter*julage 120 9RI.,

bie SBergfltung für Jtirchenbienft 100 SRI.

Bewerber »eilen ihre ©efuche nebft 3eu
fl
n'ffen

innerhalb 14 lagen bem Königlichen Ort*f<hulinfpeftor,

©erm Pfarrer Kranepuhl in Ätrchbracbt, einreicben.

©etnbaufen am 13. 2)iai 1904.

Der Königliche ©chulberftanb.

e. ® röning, Sanbrat.

399. Die ©teile be« SRenbanten ber fireiöfemtnunai*

taffe be« Steife« 3J1 a r b u r g ift Bom 1. 3uli b. 3.

ab neu ju befefeen.

Dlach URafjgabe be« Srei«ftatut« , betrefftnb bie

Anleitung ber Ärei«fommunalbeamten, erfolgt bie An*
ftedung junächft probeweife, bei guten Stiftungen nach

2 3abren enbgültig. Da« Dienfteinfommen ift Bern

Kreistag auf 1800 3J?t. feftgefefct, fpätere Aufbefferung

nicht au«gefihIofftn. Aufjerbem erhält er 260 ®if.

für bie gübroug ber ©eftionefaffe. Die ju ftellenbe

Sauticn beträgt 5000 8)11. Bewerber »ollen ihre

©efuche mit l'ebenSlauf unb 3eugniffen an bie unter«

jeichnete ©teile bi« jum 1. 3uni b. 3. einreichen.

SJiarburg am 7. 3)iat 1904.

Der Srei«au«fchu6 be« Steife« Dlarburg.

3. ®. : Dürr, 9iegierung«affef[or.

400. Der görfter Di a u b u t ju ©teinau in ber

Oberförfterei ©teinau ift Bora 1. 3uli 1904 ab auf

bie görfterftelle Diieberrcbenbach, Oberförfterei ffiolf»

gang, oerie$t worben.

3um 1. 3uli b. 3. ift ju befefcen bie görfterftelle

©teinau, Oberförfterei ©teinau. fO. P. 0. 1997.)

Gaffel am 11. 3)iai 1904.

Sönigliche (Regierung.

örarateuptrjonal s Diacfjridjteii.

(fmau nt : ber SanbgerichtSrat ©empfing in gaffet

jum Sanbgericht«bireItor in Gaffel,

ber ©erichteaffeffor Diicharb äüagner jum Amt«»
richter in granlfurt a/'-Dl.

,

ber Die<ht«Ianbibat Gtuarb Sange jum Dieferenbar,

ju görftem oom 1. 3u(i b. 3. ab: bie ©ilfsförfter

©runert ju ©alben, Oberförfterei Shrften , unter

Übertragung bet görfterftelle Üichra , Oberförfterei

Bracht, gri de ju ©ainebach, Obtrförfterei TOorfchen,

unter Übertragung beT görfterftelle ju ©ababurg,
Oberförfterei ffiott«büren, ©ahn ju SRotenburg, Ober*
förfterei 9iotenburg*SBeft, unter Übertragung ber

görfterftelle »ehrenbach, Oberförfterei SKelfungen,

ber ®cnficnär ©uftaB ©eefetbt in Böhl juuk
©tellBertreter be« Amteanwalt«.

SBeftfdt : an ©teile be« Pfarrer« extr. ©tamm
ber Pfarrer extr. ©umburg jum felbftänbigen ©e*
hilfen für ba« ftirchfpiel Oberaula.

Berfebt: ber Amtsrichter flüngel in 'Jieu«3iuppin

al« Sanbrichter an ba« Sanbgericht in Gaffel.

äfrrlithctt: bem ®olijeitire!tor ©rafen b. Berg»
©chönfelb bet ©barafter al* f?clijeipräfiBent,

bem Seiter ber Obftbauanftalt tu Oberjwehren Sari
©übet ber litel ©arten «3nfpeItor,

bem im Sirchenbienft angeftellten Cehrer Dittmar
ju gfirftenhagen ber Äantortitel,

bem Pfarrer äloigt ju Diambach im Sreife äf<h»
»ege ber Diote ABlerorten 4. Älaffe,

bem Diebierförfter 21 u mann ju (Sichen, Ober»
förfterei ©anau, ber fircnenorben 4. ftlaffe mit ber

3ahl 50,
bem ©utebeflfcer Sltolph ©cppe ju ©chwarjen*

grunb unb bem ‘profuriften ©rnft limaeu« in

Gaffel ber Sronenorben 4. Älaffe,

bem ®ericht«Pclljieher Bernbarb beim Übertritt

in ben Diufjefianb ba« Sreuj be« Allgemeinen ähren*

jeichen«,

bem Äirchenrechnung«führer unb Sirchenätteften

Anton Ul wer ju Burghaun, im Sreife ©ttnfelb, ba«
hillgemeine (£]}reiigei<h>en

,

bem Dicgierungöfclretär DRi^el* ju Düffelborf
oom 1. 3uni b. 3. ab bie Dientmeifterftelle bei ber

Röniglichen Äreiblaffe ju ©ofgei«mar unb bem Dient*

meifter ©rolig in ©cfgei«mar oom gleichen 3'itpuntte

ab bie Dientmeifterftelle bei ber Königlichen Sreietaffe

in Duieburg, D?eg.*Bej. Düffelborf,

bem ®ureauhilf«arbeiter ÜRidleij in Gaffel»SBehl»

heiben bie ©teile be« ©efretär« bei bet Grjiehung«*

anftalt ju SQöabtrn,

bem ©«huhmann Sölie« ju ©anau eine ©chufe«

mann«*Oachtmeifterftelle bei ber Königlichen fWlijei*

bireltion bafelbft.

^tnfiotiitrt : ber Amt«gericht*rat oon Stiern*
berg in Gaffel,

bie ©egcmeifter ©imon in Diieberrcbenbach, ftling

in SBirtheim unb ber görfter ©agelftein in iUanfen*

bacb Bom 1. 3uli b. 3. ab,

bet flcftaffiftent ©chneiber in ©affet.

Gitftorbrn : bet Direttor be« Sanblrantenhaufe*

ju gnlba, ©eheimer ©anität«rat Dr. ©chneiber.

©ierju al« Beilage ber öffentliche Anjeiger Dir. 20.

l3nl«tton«gebiiheen tür Ben iHaum einer gcroijijnlMjfli ®rucfjeiie ‘JO tKentöptmnig. — süclagsblättet für unb */, Bogen U.

unb für */
4 unb 1 Sogen 10 9tei>h«pfennig.)

Webigiert bei Äönigticher (Negierung.

CaffcL — (äebtucft in ber $of< unb ÜBaifenbauO'BucbbrucfeteL
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Amtsblatt
bet föätti glichen 91 c # t *t u riß ju Gaffel.

M 21. Su«gcgtben SRiftroed; fcen 25. 2Rai 1904.

Sntyalt: 3"batt Der Stummer 21 1*8 flWchSgeffljbratt« uni io Stummer 9 io «.•fcbfamtutiing. ^3cflati?rori)fairtrn. Stf>li<Bung

bfS Weg. *©fj. Soffti (St Stotterungm foiftpftlorgmigSbetfciitigto tnroärtrr. CMcbigung tcr ÄrriSarjtftetttn io Jhrtiie

®taoen uni DeI8. 131/132. (Sniennnng bc« Janiratä uon ÜSröning jum ©ttilDCTtidcr M SorfipoiDen itS
Btrbonbe« io BopfligunaSpationm im (Bti'jsiojcßtmn htffcn nni to Brroing £*fjm . Staflau. tJoIigriocrortmmg
uni latif brttrfjaib Mt Senubung io SBcfcrfcblfufe in Jameln. S. 132/133. Smilcbtirag uni UuBlofung ucn
Äentmbriefm io Bro&tnj hcffni * Staffou. S, 133/134. 'gouragebtdfe tüt '12 ai. Umatmtiniuno dno ®runtp(f8=
parjefle io Cbemarhittg Stitbergrmjtbaci. S. 134/135. Btflimmunatn übet ta8 bdii itn €!aat*itb?tim p wnoenbente
tlapio. @._135— 139. Betieucbte Cttfdwflra. Srrihlung Don ielegropbcitanitalten uni tintt ipojlagtmut in Srofjeni

roieben. Üiänioung it# (Reglement« für tic SluOfiitiiung io güifotgeeTiiebung Dlinbojä^rigo. IStlebigte 6teflm.
Bctfonalien. ©, 139/140.

3nbalt bt« 8itid}«gtff$blatte«.

Die Dummer 21 be« &fcic^«gefctjblatt« , Welche

com 14. ÜRai 1904 ab in ©«[in jut Ausgabe
gelangte, enthält unter

9h. 3040. ba* Olefeg, betreffenb Slbänterung bet

@eemann«orbnung unb be* panbeUgefefcbuch«, Dom
12. JWai 1904.

3nbalt btt (ätftgfammlnng für bit fiönialidjcn

$ renjjiffbcn Staaten.

Die Kammer 9 ber ffiefegfammtung, welche bom
14. SIRai 1904 ab in Berlin jur «uSgabe gelangte,

enthält unter

9h. 10502 bie Sietfügung be« 3uftijminifter«,

betreffenb bie «ntegung be« ©runbbuth« für einen

Dell ber SBejlrte ber t(mt«gerichte paepenburg, paba»
mar, pccbb«im, Öangenfhwalbach, ÜHcntabaur, ©etter«,

Ufingen, ©aflmerob unb ©egen, Dom 5. 2Xai 1904;
unb unter

9h. 10503 bie SJerfügung be« Ouftijminifter«,

betreffet* bie Stnlegung be« ©runbbuch« für einen

Seil be« Shiirt« be« 9Imt«geri<ht« (Slabenbach, Dom
6. SNai 1904.

Ctrorbuungtu unb öefanutraaebungett ber Ruijtrs

litten nub ßöniglithtu ^entrnlbetjörbrn.

401.

Um bem (fSuMifum ben 21u«wei« beim (Impfange

Don Sloftfenbungen P erleichtern , finb bie ^oftämter

beifucpfimeife ermäßigt worben, Dom 1. 3uni ab für

ben inneren beutfepen Seriell ?Joftau8Weietarten
au«jugtben, bie al« bctlgültiger Slutwei« nicht nur an
ben flofifcpaltem, fonttrn auch gegenüber bem lieft*

befletlperfonat bienen fotlen. Sei ber Sbtragung con

fjoftanweifungen, fotoie Don ©ert* unb Sinfipreib*

fenbungen an einen bem brftellenben 23eten unbetannten

Empfänger, ber fug bureb Corlcgung einer ^eftau«*

weUfarte au«weifen lann, bebarf e« habet ber
fonft Dorgef epriebenen SJürgfcpafU leiftung
bureb ben (Saft Wirt ober eine anbere
betannte Werfen n i <h t.

Die $oftau«»ei«tarten haben eine Photographie,

eine turje Perfonatbef<b«ttmng unb bie elgentjänbige

Unterfcbrift be« 3nbaber« p enthalten, gür ihre Hu«*
fledung ift eine ©cbreibgebüljt Don 50 Pf. P entrichten,

«ntrfige auf 91u«ftellung finb an biefenige Poftanftatt,

Weither bie ©oljnung be* Sfatragfiellrr« jugeteitt ift,

perfSnUcp unter Vorlegung ehter unaufgepgenen, nicht

ju bunflen Photographie in ©fitformat ju rieten.

Der Poftanftalt unbetannte Perfönen haben fnh burch

eine anbere ^Jerfon, ober ht fonft poertüffiger Krt
aitSjuweifen. <ßcftau«mei«farten finb ein 3ahr, bom
Dage ber ?(u8ftellung ah gerechnet, gültig. $oftau«*

wei«tarten, wihrenb beren ®üttigfeit«bauer im Süi«*'

fehen be« Onhaber« fotche Änberungen eintreten, bag

bie ^h°t°8Tah^ie ober bie $erfona(hef<hreibnng nicht

mehr jutreffen, miiffen fchon bot Ablauf ber Jfrift

erneuert werben. Der 3ni/aber einer
l

Poftau«wei*!arte

ift für alle 91a<hteile eerantwortlich, bi« au* bem 93 et*

luft ober ber migbräuchtichen 93enu|ung ber Harte

entfielen.

SSetltn W. 66, am 17. aKai 1904.

Der ©taat«fetret5r be* 9?eich«*$o[iamt0.

flraetle.
402. Der 9tegierung«hegir( ßaffel wirb bi« auf

weitere« für Dotierungen forftcerforgung«bere<htigter

Anwärter gefhloffen.

iöerlin VV. 9, am 6. TOai 1904,

Sltinifterium für t’anbwirtfchaft, Domänen unb

gorften. 3. ©tfener.
403. Die Sheilarjtftelle be« «reife« Dt a p e n

(9hgierung«be)irt Hoblenj) mit bem ©ohnfih in 'Utapen,

foll anberweitig befept werben. Da« ®ehalt ber ©teile

beträgt je nach ÜWafjgabt be« Dienftalter« 1800 bi*

2700 'Hif., neben einer penfion«fähigen 3u[age oon

600 iKt. , bie tlmtBnntoften dntfehibigung 240 SRI.

jährlich.

©päteften« am 1. 3nli b. 3. Würbe ber neue

©teßeninhaber bie (Sefhäfte ftelloertretungeweife für

ben erfrantten ftrei*arjt p übernehmen haben.

93cwerbung«gefuche finb binnen 3 ©ochen an ben«

jenigen pean 9{egienmg«präflbenten, in beffen Sejirl

1
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ber ©ewerber feinen ffidjnflfc £>at, im Sanbe«polijei»

bejirt ©er(ln an ben £)etrn ©olijeipräftbenten in ©triin

Juristen. (M. 1883)
©erün am 16. Wal 1904.

Der Wimper
ber gctft(i<$en, Unterricht«« u. 9Rebijinal«Angeregenheiien.

3. A,: gBrfier.
404 . Die $hei6<rrjtfteUe be» Steife« Oet« (Regie-

rung«bejitt ©re«tau) mit bem ©ohnpg in Oel«, feil

anberroeitig befefct werben. 35a« ®ebalt ber Stelle

beträgt je nach Waggabe be« Dlenpalter* 1800 bi«

2700 SDif., bie Ämt«unloften • ©ntfebäbigung 240 2Sf.

jährlich.

©ewerbung«gefu<he ftnb binnen 3 SEBechen an ben»

jenlgen £>errn 8?egierung«präficenten, in beffen ©ejir!

ber ©ewerber feinen ©ohnpfj hat, im Sanbe*pclijei«

bejirf ©erli« an ben $errn ©oiijeipräfibenten in

©erlin ju rieten. (M. 1899.)

©erlin am 16. Wal 1904.

35er Wimper
ber geiplichen, Unterricht«« u. Webijinal-Angeiegenhelten.

3. A.: gBrfier.

©erurBiuingen an« ©efanntmadjungen ber

fiflntgüthrn ^robinjtalbetjörben.

405 . Dein königlichen Sanbrate ben ®röning
in ®elnhaufen ift bie ©ahmehmung ber ®efchäfte

eine« geileerttetenben ©orfigenbctt be« ©erbaute« ber

©erpPegung«ftationen im ®ro§t)erjegtum Reffen unb

ber ©rootnj Reffen « Raffau übertragen worben.

Gaffel am 10. Wat 1904.

35er Obtrpräfibent. Bon ©inb beim.

406. ©olijeiterorbnung,
betrifft bie ©enufcung ber ©eferfthfeufe in Jameln.

Auf ®runb be« § 138 be« Sanbe«eerwaltung«.

gefefcc« bom 30. 3uli 1883 wirb für bie ©enufcung

her ©eferfchteufe bei £>amein bie naehftetjenbe fJolijei«

oerotbnung, unter Aufhebung berjenigen be« Königlichen

Siegierungepräfibenten in £>annoter ccm 28. 3anuar

1890, erlaffen:

§ 1. Die Schieufe in Jameln ift jum Durch*

fahren ber Schiffe unb giBge wie folgt, ju benu^en:

a. com 1. bi« 30. Sprit oon 5 >/i Uhr morgen«

bi« 7»/j Uhr abenb«,

b. com 1. Wai bi« 31. Augug bon 5 Uhr morgen«

bi« 8 Uhr abenb«,

c. bom 1. September bi* 15. September bon

ö’/j Uhr morgen« bi« 7>/2 Uhr abenb«,

d. bom 16. September bi« 31. Wärj oon Vi Stunbe

cor Sonnenaufgang bi« ’/j ©tunbe nach Sonnen«
Untergang.

Auger tiefer 3eit uitb an allen Sonn, unb gefeh-

lten geiertagen oon oormittag« 9— 12 Uhr ift bie

Schieufe für ben ©erlebt gefperrt. Auger ben feft«

gefefcten ©etrieb«ftunben IBnnen Rachtfchlcufungen gegen

Entrichtung einer burch befonbertn 3arif fepgefegten

®ebüf)r jugelaffen werben. 3)itfelben flnb wäljrenb ber

©etrieb«ftunben juoor beim ©chieufenmelfter anjumelben.

§ 2. 35ie 3«laffung jum 35urchfahren ber Schtenfe

richtet ficb im allgemeinen nach ber Reihenfolge, ta

weichet bie gahrjeuge ber ber Schtenfe eingetroffen

ftnb. Auf ein ju ©erg fahrenbe« galjrjeug folgt jeboch

junächft ein wartenbe« ju 3al fahrenbe« gahrjeug unb

umgelehrt.

©eborrechtigt in ber 3«laffung jur 35urchfahrt finb:

a. gahrjeuge, weiche bem Könige, bem preugifehen

Staate ober bem beutfchen Reiche gehören ober

au*f(hlteglich für beten Regung beförtert werben,

b. ©erfontnbampfer,
c. ®üterbampfer ohne Anhang.
Ruberboote werben, wenn fie noch nicht etne Stunbe

gewattet haben, nur mit größeren Skiffen jufammeu
gefchleuft.

Erleibet ein gahrjeug auf bet Reife eine für ben

SchtenfungSoerfehr gefährliche ©tfchäbigung, fo ift ber

Schiff*führer berpfiichtet , biefe* bei Anlunft bem
Schfeufenmeiper fofort anjujeigen. 35ie Durchfahrt
wirb bann nur nach au«brütflicher ®enehmigung be«

Schteufenmeifter* unb unter ©eachtung ber bon bem-

felben für erforberlich gehaltenen ©t<herl}eit«magregeln

(Ableichtem ic.) geftattet.

§ 3. 3n ber Räfje ber Schieufe barf nur mit

mügiger ®efchwinbigteit gefahren wtrben.

Da» (Einfahren ter Dampfet mit Anhang in bie

Scpleufe ift ftrengften« unterfagt. Die cot ber Schieufe
antangenben Schiffe unb giBge, bie nicht fofort burch«

fahren fönnen, muffen nach Waggabe ihre» Eintreffen«

auf ba* $altefignat

a. 1 roter ©all an ber ©erbetfptpe im Unterwaffer,

b. 2 rote ©alle an ber Kaimauer im OberWaffer
anlegen. Schiffe, welche im Unten ©eferarm liegen,

bürfen nicht früher in ben unteren ©orhafen nerholen,

bi« bie Erlaubnis jur Einfahrt oom ©chleufenmeifter

hitrju erteilt ift.

§ 4. 1) Ein längere« Siegen bon Schiffen unb
glBgen in bem oberen fowohl wie unteren ©orhafea
nnb in ber Schieufe, at* belfuf* be« Durchfehlenfen«

erforberlich, namentlich auch ba« Au*« unb Einlaben

bon ®ütern unb ba« Anlegen oon Dampfern behaf«

Aufnahme oon ^affagieren ift unterfagt.

2) Al« ®renje be« oberen ©orhafen« gilt eine

Slnie oon ber Wauereefe unterhalb be« iurbinenfanal«

ber ©eijenmühle nach bem Kopf ber Bplithen Ser»
hafenmauer.

3) 3nwieweit bie Sfegejeit in ben ©orhäfen au««

gebehnt unb ba« Umlaben oon ®ütern behuf* Seichtem«

au«nahm«weife jugelaffen werben tann, beftimmt ber

Schleufenmeifter.

4) 3n Rotfüllen, jeboch nur mit au«brütf[i<her

®enehmigung be« ffiafferbauinfpeftor«, Ift ein jeitweife«

©elegen ber ©orhäfen gegen Erhebung einet burch

betonteren 3arif feftgefepten ®ebühr geftattet.

5) hierbei finb bie für ben ©interhafen mag«
gebenben ©orphrlften auch in pcherheil«polijetlicher

©ejtehung ju beachten.
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§ 5. 3n ber ©egltufenfammer snflfftn feie griffe
Bern unb hinten mit genügtnb flattern Sau»ert an
ben fjalteringen ober ©cgiffagaltern befeftigt »erben.

Die ©efeftlgung an ben ©cgleufenteren, fo»ie an
ber Drtgbrüde unb ben ©elänbern ift »erboten.

§ 6. Die ©cgiff«* unb gtcjjfütjrer gaben bafür

ju fargen, bag tgre [Jabrjeuge bie ©eitenmauern unb
bie Sore ber ©cgleufe reicht berühren. Da« (Sinftolen

»cn eifenbefcglagenen Stangen (jagrbäumen) ufw. in

bie Hiauent, Sore unb ben ©eben ber ©cgleufe, fon>ie

ba« $ineinttetfen »on ©egenftinben aQer ärt, nament*

tid; een Unrat, Äfege uft». in bie ©egleuft unb beren

Borgäftn ift unterfagt.

§ 7. Die Umläufe, ©cgügen unb ©cgleufentcre

bfirfen niegt ebne ©enegmigung be« ©cgleufenmeifier«

bereegt »erben. Unbefugten ift »erbeten, bie Sauf*

btäden auf ben ©cgleufentoren unb bie Dregbrüde,

fotoie überhaupt bie Stgieufenanlagen cgne grlaubni«

be« genannten ©eamlen ju betreten.

§ 8. Die Stgiffafügrtr finb berpftiegtet, über

alle com ©cgleufenptrfonal geftellten Anfragen übet

C'abung uf»., fo»eit felcge jum 3®ede bet Snnittelung

ber ©erlegr*ftatiftlt gefteilt »erben, iHuifunft ju erteilen.

Der ©cgleufenmeifter ift ju jebet 3«it berechtigt,

fieg ben ber SRicgtigteit ju überjeugeu. Die ©cgiff«*

papicre finb auf ©erlangen corjujeigen.

§ 9. Den »nerbnungen be« Äöntgliegen SBaffer*

bauinfpeftor« ju Jameln, unter beffen «ufftegt bie

©cgleufe Regt, ift bei ©euugung ber Sigteufe unbebingt

[folge ju leiften.

§ 10. 3ursiber^anbUtngen gegen bie in bet gegen*

»ärtigen Sßelijeittrorbnung gegebenen ©orfcgrlften »erben

mit ©elbflrafen ben 3 bi« 60 'DU., im 'DicgtbeitretbungS*

falle mit entfpreegenber £>aft beftraft, fomeit niegt natg

ben allgemeinen ©trafgefegen g&rtere ©trafen ber*

»irlt finb. ,

£>anno»er am 2. SWai 1904.

Der Oberpräftbent ber IJrocinj $annobtr.

(©ieferftrernbauoermaltung.)

3. ©.: ^empfing.

Sarlf
für bit anfergettögnlicge ©enugung ber ©feferfcgleufe

ju $ame(n unb igrer ©orgäfen.

ffi« ift ju jaglen

1.

{tafengelb
für bie ©enugung ber ©orgäfen al* ©intcrliegeplag

für fe 7 Sage Siegejeit

A. bon Saftfcgiffen au«f(glieglicg ber ©üter*

bampfer für febe Sonne Sragfägigteit 3 ©f.
minbeften« jebodg für jebe* ffagrjeug . 30 »

B, »on Dampfern, Diotorbooten, glägen,

Sägten, ©aggerprägmen
, fo»ie allen

borftegenb niegt aufgefügrten Sagt*
jeugen unb ©cg»immtÖrpern für jebe«

qm be« eingenommenen gtäcgenraume« 2,2 »

minbeften« jeboeg für jebe« Jfagrjeug tc. 75 »

Knmerfung: Der eingenommene glätgenraum »irb

bureg iRultiplilation ber größten Sänge mit ber grölten

©reite be« gagtjeuge« ober ©egmimmfSrper«, bei SRab*

bampfern unter Ipinjuretgnung ber ©reite eine* SRab*

laften« jur grölten ©reite be« eigentlichen ©cgiff«*

gefäfje« ermittelt.

II. 92acgtfcg(eafung«ge(b

für ©cgleufungen außerhalb ber für tiefe ©cgleufe bureg

©olijeicerorfcmmg feftgefegten ©etrieb«ftunben

a. oon ©cgiffen unter 150 t Sragfägigteit

für jeoe« ifagrjeug 3 972t.

b. bou ©cgiffen mit einer Sragfägigteit bon

150 t unb barüber, fc»ie bon ftlößen

unb fonftigen ©egaimmtörpern für jebe«

Sagrjeug tc. 5 »

«nmerfung: gflr näcgtlicge ©cgleufungen au|er»

galb ber bureg btn 3'itpuntt ber Anfunft be« Sagt*

jeuge« an ber ©cgleufe fieg ergebtnben SReigenfolge

(©orfcgleufungtn) ift ba« ein unb eingalbfacge ber Ab*
gäbe unter a. ober b. ju jagten.

3ufägiicge ©eftimmungen.
1. Die ©erpfUcgtung jur 3aglung be« jpafengelbe«

geginnt mit bem auf ben Sag be« Einlaufen«

folgenben Sage.

2. Der Sbgabenbetrag »itb auf tolle 10 $f. naeg

oben abgerunbet.

©tfreiungen.
©cgiffe, glößt unb fonftige ©egmimmtörper, »elcge

bem Sönige, bem preujjifegen ©taat ober bem beutfegen

SReicge gegören ober au*fcglie|ticg für beren 9tecgnung

beförbert »erben, finb bom £>afertge(be, 92acgtfcg(eufung«>

unb ©orfcg(eufung«gelbe befreit.

Dtefer Sarlf tritt gleichzeitig mit ber für bit

©cgleufe erlaffenen neuen ©olijeiotrorbuung iu Jtraft.

©erlin am 26. SWärj 1904.

Der 9Jiinifter

Der ginanjmlnifter. für ,’panbel unb (Heroerbe.

3. ©.: gej. Domboi«. 3. ©.: Sogmann.
Der ÜRinifler btr öffentlichen arbeiten.

3.©.: ©egulg.

407. 92acgfiegenbe ©erganbtnng:

©erganbelt, SRünfter am 18. 2Rai 1904.

3n bem heutigen Sertnine »utbe in ®emäßgelt

bet §§ 46 bi« 48 be« SRentenbantgefege« bom
2. SDiärj 1850 jur ©erniegtung berjenigen au«geleftcn

4 "/«• SRentenbriefe ber ^Jrobinj Reffen* SRaffatt ge*

fegritteu, »eiegt naeg bem ton ber Stönigliegen

Direftion btr SRentenbanf aufgefteDten ©erjeiegniffe

bem 14. b. 2J2t*. gegen ©arjaglung jurüefgegeben

»erben finb.

92aeg biefem ©erjeiegniffe finb jur Bemicgtnng

beftimmt:

1) 4 ©tücf Sit. A 4 3000 9Ät. = 12000 3Rf.

2) 4 » » B 4 1500 « = 6000 ..

3)

13 « » Ci 300 . = 3900 ..

4) 12 » »Dt 75 » = 900 »

jufammtn 33 ©tüd über 22800 5D2f.
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bmpfiäbttcp: .Drei unb breifjlg Stücf Wentenbriefe

übtr jtrei unb jroanjig taufenb unb acptpunbert Warf
nebft ben baju gehörigen breipunbert ein unb brttgig

3in«foupon« unb brel unb breifjig Stücf lalcn«.

Simtlicpe ©apiere »urben nacpgefepen
, für

rid^tig befunben unb hierauf in ®egen»art ber

Unterjeicpneten butcp geuer bemicptet.

Sorgetefen, genehmigt unb unterfcprieben.

gej.: SBerta. Dr. $umfer.
Pfeffer bon Solomon. $onert.

Beupau«, Botar.

ttitb nacp ©orfcprift be« § 48 be« Bentenbanlgefe(j<«

bcm 2. ©tärj 1850 hiermit jur Bffentticpen Äenntnl«

gebracht.

©fünfter am 18. ©tai 1904.

Ädnlgliepe ©ireliion btr SRentenban!

für bfe ©rccinj ffieftfolen, bie Bpeinpreoin} unb bU
©rooinj $effen » Baffau.

Pfeffer bon Solomon.
408. ©et btr heutigen «u»lofung bon Stenten«

Briefen für ba* Halbjapr bom 1. «prit 1904 bi«

30. September 1 9<M finb fotgenbe Stüde gtjogen mürben

:

4%, Bentenbriefe ber ©rotinj
Heffen»Baff ou:

1) Sit. A. k 3000 SW!.: Br. 133. 479. 577.

701. 763. 960.

2) Sit. B. i 1500 SRI.: Br. 182. 261. 595.

3) 8it. C. ä 300 'Bit,: Br. 346. 441. 495.

600. 745. 946. 996. 1029. 1260. 1597. 1629.

1991. 2032. 2125. 2292. 2348 . 2879. 3014. 3652.

3694. 3809. 3924. 4102. 4252. 4285.

4) 8it, D. k 75 SS» : Br. 226. 301. 309. 540.

730. 1209. 1684. 1712. 2322. 2455. 2578. 2669.

3005. 3230. 3254. 3601. 3699. 3772.

Die au«geloften Stentenbriefe, beren Cetjinfung

Bcm 1. Ottober 1904 ab aufpSrt, »erben ben Onpabern

berfelbtn mit bet «ufforberung getünbigt, ben Sopltal*

betrag gegen Quittung unb Siüdgabe ber Stentenbriefe

mit ben baju gehörigen , nie^t mepr japlbaren 3in«*

toupon* Serie 1Y Br. 8 bi« 16 nebft Salon« bom
1. Ottober 1904 ab bei ben Säniglicpen Stentenbant»

taffen pierfelbft ober in ©erlin C, Älofterftrafje 761,
in ben S3ormittag*ftunben bon 9 bi« 12 Upr in

(Smpfang ju nehmen.

«u«»ärte »opnenben 3npaBem ber getünbigten

Stentenbriefe ift e« geftattet, biefeiben unter Beifügung

einet Quittung übet ben Smpfang ber Süluto ben

genannten Soffen poftfrei eingufenben unb bie Über»

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleichem SBege, febeep

auf ®efabr unb Soften be« Gmpfänger«, ju beantragen.

«uep »erben bie 3nf;aber ber fclgenben in früheren

Terminen auggeloften unb bereit* feit 2 Dopten unb

länger rüdftänbigen 4 nejfen«Baffauifcpen Stenten»

Briefe au« ben ffätligteiteterminen:

n. 1. «pril 1899: fiit. D. Br. 1502,
b. 1. Oftober 1901: Sit. D. Br. 1064,

«. 1. «pril 1902: fiit. C. Br. 4265,
pierburep anfgeforbert , biefeiben ben gebauten Soffen

jur 3aplung ber ©alufa ju präfentieren.

Scpltejjlicp machen »tt barauf aufmerffora, ba§ bie

Stummem oder getünbigten bejtt. noch rüdftänbigen

Stentenbriefe mit ben 2itera»©ejricpnungen A, B, C, D
burep bie feiten» ber Stcbattien be« Deutfcpen Britp»*

unb Sfinigtlcp ©reufjifcpen Staat«anjeiger« berau«»

gegebene allgemeine ©er!ofung«tabelle in ben ©Sonaten

©tai unb Booember jebe« Dopte« oeräffentlicpt »erben

nnb bafj ba» betreffenbe Stüd biefer Tabelle bon ber

gebauten Stebaftion jurn ©reife bon 25 ©f. bejogen

»erben fann.

©fünfter am 18. ©tai 1904.

SänigUcpe Oireftion ber Stentenbant

für bie ©robinj SIBeftfakn, bie Bpeinprebiitj unb bi*

©robtnj Reffen «Baffau.

©feffer oon Solomon.

©erorbnnngen nnb ©elanntraacpuugen

btr Königlichen Begiftung.

409. Badjtottfmig ber gemüfj bem §. 9,* «bf. 1

be« ©efepe« über bie Baturalleiftungen für bie be*

»öffnete ©lacpt im gruben in ber gaffung be« ©efepe«

bora 24. ©tai 1898 (Beicp« » ©efepM. S. 361) feft«

geftetlten monatlichen I'unpfcpnittibeträge ber pßcpften

5tage«preife für ben 3«tner $afer, $eu unb Strop
mit einem «uffcplage Bon fünf bom §unbert, »elcpe

für bie ©ergütung ber im ffitonat ©tai 1904 ber*

abreiepten gouragc ma§gebenb finb.

«w

1

1

©ejeiepnung

be« Sieferung«»

berbanbe«.

fpaupt»

marftert.

®ur4Mnitt»6rtrag

für ben 3entn«r

JL A

«*u.

JL A

Btrop.

JL A

1 Stabtfrelfl Gaffel Gaffet . . . 7 35 3 17 2 10

2 9anbtrei« Gaffet bgl. . . . 7 35 3 17 2 10

3 Srei« Gfcp»ege . Gfcpttsege . 7— 3 15 2 36
4 » SßMpenpaufen bgL ... 7— 3 15 2 36
6 » ffriptar . . Sriplar . . 7 09 3 68 3 15

6 » fmmberg . bgl. . . . 7 09 3 68 3 15
7 • «fiegenpain bgl. . . . 7 09 3 68 3 15
8 » Jfulba . . . fjutba . . . 6 62 3 15 2 63
9 * ßünfetb . bgl. . . . 6 62 3 15 2 63
10 * ©erSfelb . bgl. . . . 6 62 3 15 2 63
11 * Scplücptern bgl. . . . 6 62 3 15 2 63
12 Stabtfrei« Hanau £anau . . 7 46 3 61 2 33
13 üanbfrei« ^aiiait bgl. . . . 7 46 3 61 2 33
14 Stet« ©elnpaufen bgl. . . . 7 46 3 61 2 33
15 « $er«fetb . Jjperefetb . . 6 83 3 68 2 89
16 * |)ofgei«mar ^>ofgei«mar 6 70 2 65 1 79
17 • SBoIfpagen bgl. . . . 6 70 2 65 1 79
18 • ©tarburg . ©larbarg . 7 61 3 11 2 36
lü • flireppain . bgl. ... 7 61 3 41 2 36
20 * granfenberg bgl. . . . 7 61 3 41 2 36
21 » Botenburg Betenburg . 6 56 3 54 2 75
22 • ©Reifungen bgl. . . . 6 56 3 54 2 75
23 « Stinleln . . Stinleln . . 788 315 2 36
24 • Scpmaifalben Scpmalfatbtn 8*40

1

3 15 2 10
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Sßorfte&enbe Dur<$ft$mtt8preife »erben blermit jut

öffentlichen fftnntnis gebraut. (A. I. 3605.)

Gaffel am IG. ©tat 1904.

Der SRtgierungSprSfibetit.

0. ®taf ®8rfc.

410. Durch recbt*fTäftlgen Stf$laß bt« Rrrifau**

fcbuffe« be« fttttfe« .SJiegenhatn DCtn 12. 9R5rj 1904
ift auf ©runb fce# § 2 btt Canbgeraetntesrbnung für

bie ‘fftoeuij Reffen *9taffau eom 4. Äuguft 1897 bie

®rnnbftfi<f«patjftle 9h, 145/29 be« Äartenblatte« A.

bet ®etnartung 9tiebergrenjeba($ in ®t8§e eon 0,2000 ha
au« bem ®tmeinbebtjirfe 'JKtbetgttnjebacb au«gefd>ieben

nnb btm ©utSbejirfe DberfSrfterei 9tenitr$ea tiiteer»

leibt »orten, (A. IV. 3427.)

Gaffel am 29. Sprit 1904.

Der SRegierung«prSffbejit.

0. ffltefer.

411. 9?adjfte^enb tuerben bie uon bem ftöniglicßcn

StaatSminifterium unter bem 28. Januar b. 3-

erlaffenen ©eftimmungett über bas non ben Staats*
beworben jii Detttenbenbe Rapier nebft ber juge!)ürigen

Dienftanroeijung Deröffentlidjt. (P. 1587.)

Gaffel am 20. ©?ai 1904
Der SHegierungSptäfibent,

Drott j li Sotj.

Veftiumungeit
über

bas bo« bet« Staatsbcßörben ju benuenbenbe ©apier.

Stuf baö ton ben ©taat®bel)örben ju tertoenbenbe

Rapier, mit SuSnaltme beS StempelpaüierS, finbeet

bie nadjfteßenben ©eftimmungen Smteitoung:

§ 1. Da8 ©apier ift auf ber ©ruttblage ton

Stoff* uttb geftigfeitSfiaficn (fietie natßflel)eiib A unb B)

in ©erraenbirngSflaffen (C) cingetent.

A. Stoffflaffen.

I. ©apiere nur an® §abem (fieineti, §anf,

SaumtooHe).

II. fBapietc aus öabetn mit Ijör^ftenS 25 aL geH»

«off (auS §04, Streb, Sfpnrfo, Jute, Wanila,

Sbanfonia uim.), febrnff unter luSftßluß oon

bertjoljten gafern.

III. Rapiere ton beliebiger Stoffjufammenfcßung,

jebodE) unter HuSfrfjtuß bon Uerffoljten gafern.

IV. ©apiere ton beliebiger Stofüufammenfcfeung.

nfdjjcngeljaU bet ©apiere attrr Stoffflaffen

beliebig.

B. g e ft i g f e i 1 8 fl a { j
e n.

Stoffe

Mittlere

5Reiß*

lange in

Bietern

Ülfittlere

Dehnung in

§unbertftein

ber urfprüng*

iitfieii ßänge

(7.)

©iS 31. De*
jember 1904:

Süiberftanb

gegen

gerfnittern

Born 1. Januar
1906 ab: >)

Halft ber

Doppel*

faljungen

nach Seßopper

Die Stufen für

ben SBibcrftanb

gegen gerfnittern

({. Spalte 4) ftnb:

Die galjftaffen

(f. Spalte 5) finb:

1 6000 4 fetje grob, 190
0= außerorbentl gering 0 = 0—2 Doppel*

2 5000 3,5 fcftr groß 190 faljungen

l=ftf)r gering 1=3-6
3 4000 3 0to& 80

2 = gering 2 = 7-19
4 3000 2,5 jiemlicfi groß 40

3 = mittelmäßig 3= 20—39
5 2000 2 mittelmäßig 20

4 = jiemHcfj groß 4= 40—79
6 1000 1,5 feilt gering 3

5 = groß 5= 80—189
6= (eßr groß 6= 190-999
7 = außerorbemL groß 7 = 1000 u. mehr „

©rudjfaft, Dehnung, SBiberftanb gegen gerlnittern unb galjflaffe ttetbett bei 05°/, rctatiuer fiuft*

feudjtigfeii ermittelt. Der Berechnung ber fReißlänge wirb baä ©eroidjt ber bei 100° C. getroefneten ffhobe*

ftreijen $u ©runbe gelegt

*) 3« trr gtii 6iS 311m 31. Dfifmbtr 1904 |oB W ben amtlichen fjrfiftutgen (oroolif He ffifberfiaitMfhilc ati am$ bie

galjtlaijt ermittelt woben unb toena tefetert b« elfteren nidpt entfprtcp!, ko« gunfilgtre SrgetalS auSSdjtagflebtufc (ein.
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C. BertoenbungSflajfen.

©toff*

ftaffe

•
©ewiept für

Stoffe Bcrtocnbung ftfeftigfcitS--

ftaffe

Bogengröfje
1000

©egen

1 Duabrab

met«

cm kg e

1 Rapier fürbauernb aufjubetoaprenbc, befoitberS

toitptigc Urfunben I 1 33X42 15 —
tßapier ju Sabinetäorbre« (Quartgröfte) I l 26,5X42 12 —

2 Rapier ju Urfunben (f. auef) Jttaffe 1), ©tanbeä»
amtSregiftetn, ©eftpäftSbücpern unb bcrgl.:

2a erfte ©orte I 2 33X42 14 —
2b jroeite ©orte I 3 33X42 13 —
3 Slftcnpapict für länger al« 10 Satire aufju«

beloaptenbe ©cpriftftücfe:

3a Sanjteipapier II 3 33X42 13

Briefpapier ( Quartgroge) 11 3 26,5X42 10,4 —
Briefpapier (Cftaögrä&c) H 3 26,5X21 5,2 —
©(prei6mafdjincn»2!ut(pfcpfagpapier . . II 3 33X42 7 —

3b Sonjeptpapier II 4 33X42 13 —
4 Ütftenpapier für ©cpriftftücfe oon geringerer

Bebeutung unb fiirjcrer Slufbeltiapruiiggfrift:

4a Sanjteipapier

Briefpapier (Quartgröfje)

III

III

t 9WflUm<j<3M0tn
I UttBunfl 2,75°,1

u
: KBiberftattb fleflen

33X42
26,5X42

12

9,6
.

Briefpapier (Oftaogröffe) III [ §lfmtltf) ßrofj 26,5X21 4,8 —
4b Sonjeptpapier III 4 33X42 12 —
5 Briefumfeptäge, Sßacfpapier:

5a erfte ©orte — 3 — — —
5b jtoeite ©orte

©etoiept ber Briefumfcpläge 5 a unb b:

— 5 — —

1. Umfeptäge bis jur ©röjje 13X19 em
2. ©rüfjere Umfeptäge unb Umfeptäge für

— — — — 70

SBertfenbungen — — — — 115

©etuiept beS ©aefpapierS:

1. ber Stoffe 5 a — — — — 130

2. ber Stoffe 5 b — — — — 115

6 ©cfjreibpapier ju untergeorbneten .Btoecfen beS
( nur foneit in

) tinadnen früHen

j
crforberlldb

\ 6 ober 6
täglicpat BerbraucpS — — — —

7 fSftenbcdel:

7a für oiet gebrauste ober lange] aufju«
i WriMÄttfle 8500 m
j ItfmuttQ 9,5®/

o

betoaprenbe Sitten I 36X47 81,2 480

7b für anberc Äften III > fRrifilängtiä&Xim
* $<$nuug 2,5<>/ 0

36X47 42,3 250

8 ÜDrucfpapier:

8a für widptige, länger als 10 Satire aufju«

betoaprenbe ®rucffncpeti I 4 — — —
8b für toeniger tuieptige ®ruefjadpeit . . . III 4 — — —
8c ju untergeorbneten Qroeden beS täglicpen

BerbraucpS —
i nur forerft in

1 einjdncn t>äHm

|
etfotbtriicb

[ 5 ober 6
— —
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m
SebtS Rapier muft eine (einem ©etWenbtmg«jmed

entfptcd)enbe Seimfeftigfeit befiöen.

Tie ©ogengröjje 33 x 42 ift auch bei Sorbrudtn,
©üdjern ufro. i'or^ugssnjcijc in Slnroenbung ju bringen.

Soweit bieS nidjt angängig ift, finb bie nadjftebenben

fflogengrüfsen ,
in bet (Hegel unter 3nnel)altung bet

angegebenen Sin()eit4gen>idjte, ju benagen:

M 2 = 34 X 43 cm 14,6

„ 3 = 36 X 45 „ 16,2

. 4 = 38 X 48 „ 18,2

„ 5 = 40 X 50 . 20,0

. C = 42 X 53 , 24,5

. 7 = 44 X 56 „ 27,1

„ 8 = 46 X 59 „ 29,9

„ 9 ss 48 X 64 . 33,8

. 10 = 50 X 65 „
_

. 1 1 = 54 X 68 „

. 12 = 57 X 78 - 1

©ewid)tc für

(/w. 1 Duabrat*
1000 ©ogen metcr

kg
1 g

100

110

nn<f)

|

©ebarf

gut Schreibpapier bet fllafjen 1 unb 2, ba« für

feinen befonbtren 3wed in t)obcm SDiaüc unburdpichtig

S

ein mufi, fann nach ©ebatf eine (Seioidjtäerljötjung

'iS ju 25 °/ti Borgejd)ricben Werben.

Tie Rapiere bet Klaffen 1 bis 4 bürfen fo»ot)l

in bet fReifjlänge unb bet Dehnung als auch bei ben

galjltaffen bi« jii 10 °/
0 nacf; unten f)in non ben

feftgefefcten Berten abiueit^en.

©egen bie bei ben ©ermenbungSffaffen aufgejüljrten

©infjeitSgemidftt bürfen

a) Schreib* unb Tructpatncre um 2,5*/,
b) Hftenbedel unb ©aefpapiere um 4 #

/, be«

©etoitfit«

nad) oben ober unten abmeidjen. Tic SHieSurntjüHung

S

ba« jum ©etpaden Don 1000 ©ogen oerwenbetc

Imfdjlagpapier) roirb bei bet ©ennrfjtäfeftftcUung

mitgeretfinet.

§ 2. Tie Schreibpapiere btt ©ermenbungSflaffen

1 bi« 4 finb mit einem auf bem Siebe liergeftellten

Bafftrjeidfen ju Berfetjen. Ta« Bafferjetajen muff

bie girma be« gabrifanten, fowie neben bem Borte
„Normal" ba« Heiden bet ©ctwcnbungäflafje ent»

galten; bie ^injufügung einet 3ahre«jabC jmuie eine«

Reichen« »ut Sfennjetdjnung bet gertigung ift

juläjfig. Tie Jlbliitjung ber girma ift nur infomeit

geftattet, al« baburch feine gmetfel übet ben Urfprung

be« Rapier« hCTl,orgerufen werben fönnen. Ta«
Bafferjcichen muß Botlftänbig, roenn autb unter*

bromen, in jebem ©ogen ootlfanbcn fein.

§ 3. @8 bürfen nur Solche ©apiere bet Stoffen

1 bi« 4 jum amtliibtn ©ebtautbe oerroenbet tottben,

beten Baffetjeid)en bei bem Söniglicfjen Waterial*

prüfung«amt nt Taljlem eingetragen ift.

Tie eingetragenen Bafferjcidjen mcrbeit im ©eid)«*

unb StaatSanjeiger befannt gemaebt; ein ©erjcid)ni8

betfclben fann unentgeltliib non bem Waterialprüfungä«
amt bezogen werben.

§ 4. ©or bet ©rteitung Bon 8icferung«aufträgen

ift, fofttn e« fitb nicht um einmalige Lieferungen
geringen Umfang« ^anbelt , oon jeber ©apierforte

junäqft eine ©robe einjufotbern, bie für bie äu&ete

©cfdjaffenbeit (?lu«iefjeit, ©lättc, ©riff ufro.) be«
ju liefemben ©apicr« maftgebenb ift.

Tie ©rüfung be« ©apiet* nach äujjerer ©efchaffen*

beit, foroic nach ©eroicht unb ©ogengröjje erfolgt

burtb bie ©ebötbe, ber ba« ©apiet geliefert ift.

§ 5. 3ur ©rüfung auf Stoffjufammenjegung,
geftigfeit unb Seimuna finb foglcid) nach erfolgter

Lieferung unb Bor ber yngtbraudjnahme bc« ©apiet«
©toben an ba« Ifoniglicbc 9)iaterialprüfung«amt i it

Tal] lern einjufenben. Ta« ©ebruefen be« ©apiet«
mit Jfopfaufbrucf ober gormularoorbnid ift al«

‘Sngebraudbnabme“ nicht anjufeljcn. Soweit jeboefj

ba« ©apiet nicht ftboit bebrudt geliefert wirb
,

bat
bie ©rüfung uor bem ©ebruden ju erfolgen.

Tie ©cbübr für bie ©rüfung einer ©apierforte

biirdj ba« 9Jfaterialprnfung8amt beträgt 20 Warf.
(Ergibt bie ©rüfung, bafc ba« ©apier ben «nforberungen
genügt, fo bat bie ©ebörbe, aitberenfaü« ber Lieferant

bie ©rütungSgebübr ju jablen.

§ 6. Tie an ba« Watcrialprüfung«amt einju»

jenbcnbeti ©robeit muffen au« 10 ©ogen ©apier,

10 ©riefumicblägen ober ?lftcnbcdeln Bon jeber ju
prüfenben Sortc’beftcbcn unb einzeln au« ocrfdjiebenen

Stellen ber Sicferung unb au« ©afeten, bie noch
nic^t geöffnet waren, bei größeren Lieferungen au«
minbejten« 5 ©afeten, entnommen werben; fic finb

jroif<ben fteife Tcdel ju oerpaden unb bürfen nur
Soweit gefnifft werben, baß bie umgefnifften gläcben
minbefteu« 20,5 X 21 cm groß bleiben.

§ 7. Ta« WaterialprüfungSamt bat in feinen

©rüfutigSjcugniffen neben ber Angabe ber Sinjel«

crgebnifie ber ©rüfung ju beftbeinigen, ob ba« ©apicr
bie ©ebingungen für bie Stoffjujammenfefiung,

geftigfeit unb Leimung erfüllt ober nicht erfüllt.

ÖcHtcrenfaH« ift crfiibttub ju machen, inwieweit ben

änforberungen nicht genügt ift.

Muf Antrag unb
-

gegen ©rftattnng ber Soften

fönnen ben ©apierfabrifen , beten Bafjcrjei^en ein»

getragen ift, bie ßrgebniffe ber amtlidjcrjcits Ber«

anlafsten ©rüfungen ihrer ©apiere Bon bem Wateiial«

prüfungSamt mitgeteilt werben.

§ 3. ©apiere, bie nach bem Urteile ber ©ebörben

(§ 4 Hbf. 2) ober nach ben ©rüfung«jeugniffen be«
S5faterialprüfung«amt« (§ 7 Stbj. 1) ben ©ebingungen
nicht genügen, )inb jurüdjuweifen.

§at ba« Waterialprüfungäamt bei ben im ?luftrage

Bon ©ebörben uorgenommenen ©rüfungen bet <£r»

jeugniffe einer gabnf im Saufe eine« Sagte« mehrfach

grobe ©erftö&e gegen bie ©eftimmungen feftgefteHt,
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jo ift bie gabrif »on bem WaterialprüfuitgSamt ju

»enoanitn.

$13 grobe Berftöffc gelten «bweidjungen gegen

bie Stoff« unb geftiafeitSffaffe, bie bei adjtfamer

gabrifation unb gewiffenhafter Kontrolle ber Parc
oor «bgang aus ber gabrif tnitten erfannt werben

müjjen.

Bleibt bie Berwarnung erfolglos, jo fann bie

gabrif burtff Streichung iljreS PafferjeidjcnS in bem
amtlichen Bcrjeidjniffe »on ferneren ßiejetungen für

ftaatlidje Behörben auSaefdjIoffen toerben. Tie
®iitjd)eibung hierüber erfolgt burdj ben Winifter für

.jjanbcl unb (bewerbe.

Tie ßöfetjung beS PafferjeidjenS wirb im DlcidjS«

unb ©taatSanjeiger bclaimt gemacht.

91ad) «blanf oon jwei galircu fann bie betreffenbe

gabrif unter Borlegung »on groben iE)reS ©apierS

bei bem ©faterialprüfungSamte bie Picbercintragung

ihres Paffetjcid)enS beantragen. Übet ben Antrag

eiitfdfeibet auf @runb gutachtlichen Berichts beS

SDlatedalprüfungSamtS ber Winifter für §anbcl

unb ©ewerbe.

§ 9. Tie ©efjörbcn bürfen in ihren fiieferungS*

bebingungen anbere als bie bei ben BcrroenbungS«

flaffcn angegebenen ©rcnjwerte für Stoff, geftigieit

unb ®ewid)t beS ©apierS nicht »orfdjretben.

3n ben Serträgen über ©apicrliefcrungctt bejw.

bei nuinblidjer ©rteilung bc« flicfcriingSauftragS ift

auSjubebingen, baß ber ßieferant ficb ben für ihn

auS bicfeit Beflimmungeu folgenben Berpflicf)tiittgen

ju unterwerfen höbe.

Tiefe Bestimmungen finb iebein ßieferungSuertrng

anjuheften unb ju bem Ifwecle »on bem Muiglidjen

fDiaterialprüfungSamt in Taljlcm auf Verlangen

abjtigebeit.

§ 10. jC>ic unter bem 17. 91o»ember 1891 er«

laffenen Borjdjriften für bie Lieferung unb Prüfung
oon Rapier ju amtlichen gmecfcit treten auffet Straft.

Berlin am 28. 3fanuar 1904.

ÄöniglidjeS ©taatSminifterium.

(aej.) ©raf »on Bülow. Scf)önftcbt.|

®raj »du ©ofabowsfn. »on Tirpi|j. ©tubt.

grht. »on SKbcinbabcn. »on ^ßob6 ieläft.

grljr. »oii Ijjammerftein. Wollet. Bubbe.
»on ©inem.

Xiienftatstncifuna
jnr

«uSführung ber ©eftimmungen über baö bon ben

Staatöbetiörbfu jn »ertuenbenbe ©apicr

bom 28. 3anuar 1904.

1. 3“ § 1 Tabelle C. ©8 ift unjuläffig, für

ben einjelnen gwecl Rapier einer geringeren al« ber

bafür bestimmten ftlaffc 511 uerwenben.

Tcm Winifter ber öffentlichen «rbeiten bleibt

jeboth bie Befugnis uorbetialten
, für ben ©efdjäftS*

bereich ber ©ifcnbafinPerwattung, foweit bie befonberen

Berhältniffc toiefer Berwaltung eS bebingen, bie bei

ben BerwenbungSlIaffen 3 unb 8 a angegebenen

3eitgrenjen anberweit feftjujcfcen ,
jowie für einjelne

3werfe auSnalnnSWeifc bie Berwenbung eines geringeren

als beS bafür »orgejdjriebcuen ©apierS jujulafftn.

2 - 3» 8 3 «bi. 1. Tic '4>romn,i|ial&eliörben

haben »on 3«* ju 3eit in geeigneter Peiic feftjufteHen,

ob »on ben nndigcorbnetcn Ttenftfteüen auäfdjlicfjlid)

'Jfortnalpapicr mit eingetragenem Paffcrjeidjen »er«

wenbet wirb.

3. 3u § 5 «bf. 1. a. «De mit einem Bureau
auSgeftntteten Tienftftellen — einfdffic&lid) ber einzeln

ftehenben Beamten (ßanbrätc ufw.) — haben il)r

©apier ber BctWenbungSflaffett 1 bis 4 unb 8 a
unb b, foweit eS ihnen nicht aus beit geprüften

Beftänbcn einer anberen Bepörbe geliefert wirb,

felbftänbig prüfen ju lafjen. Snbcffcn finb bie

©ro»injialbcl)örben ermächtigt, Heinere Behörben unb
einsein ftcljenbe Beamte, bie ihr ©apier »on bemfelbcn

ßieferanten beziehen, ohne 'Jiüdfidjt auf ihre Meffort«

jugehörigfeit jutn girierte ber ©apicrprüjung ju

©ruppen »on 2 bis 4 Teilnehmer ju Bereinigen.

TaS ©apier ber »erfdjiebenett Teilnehmer ift alSbann

in möglichft unregelmäßiger golge ju prüfen.

Tie einzeln ftehenben Beamten ohne Bureau haben
ihren ©apierbebarf burd) Sermittelung ber »orgefegteii

Ticnftbchörbc ju berfen. Tie gufeubung beS ©apierS
fann gleichfalls unmittelbar Durch bcn ßitfwonten

erfolgen unb bie ©tiifung barauf befchränft werben,

baff bie auftraggebenbe Beljörbe gelegentlich neben

bem eigenen ©apier ober, wo bie jährliche ®efamt>

beftellung ben Port »on 300 SKarf nicht erreicht, an

Stelle beS eigenen baS anbenoeit gelieferte ©npicr prüfen

läßt. 3it einjelnen befonberen Slusnaljmefälien lönnen

jeboch bie ©rooinjialbehörben ben einjeln ftehenben

Beamten ohne Bureau bie felbftänbiac Befchaffung

ihres ©apierS geftatten; in biefen gäHen entfällt

bet ©rüfungSjwang.

b. Tie ©rüfungspfli<ht ber Behörben hängt uoit

bem Umfange ber ©apierbeftellnng ab; wenn bie

jährliche Beftellung ben 3Sert »on 300 'JKarf erreicht

ober fiberfteigt, hat in jebem Statsjahte, wenn
fie biefen Pcrt nicht erreicht, im ßanfe »on jwei

©tatsjahren minbeftens eine ©rüfung ftattjufinoen.

Snwicweit gelegentliche ©riifungen beS ©apierS

ber BerwenbnngSHaffe 5 unb 7 unb gegebenenfalls ber

Staffen 6 unb 8c »orjunepmen finb, bleibt bem

©rmeffen ber Bcl)örbcn überlaffen.

4- 3tt § 5 «bf. 2. a. Tie »011 beit ©taatS*

behörben ju entridjtenbe ermäßigte ©rüfungSgebühr
Wirb auf 16 Warf feftgejeßt.

b. ©S ift unftatthaft, bie ©rüfuugSfoften in ben

SiefcrungSnerträgen allgemein unb ohne SRüdfi^t auf

ben «uSfall bev ©rüfung bem Ciefcranten aufjucrlegen.

Tagegen fann berßieferant für ben galt ber Lieferung

ungcnügenben unb beShalb »on ihm jurücfjunehmenbcii

©cipierS uerpflichtet werben, bie Sofien ber ©rüfung
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bcä ali Stjafy gelieferten SßapierS and) bamt su
tragen, wenn biefeS ©apier ben Slnforberungen genügt.

5. 3» § 8 Abf. 1 . a. ©01t bet ©orfchrift,

baf) unaenügenb facfnnbciteö Rapier jurüdgutueijen

ift, barf nur auönaljmötoeifc in befonberen gälleit

abgetuidfen »«erben. Da8 Rapier ift aUbonn für

3tocdc berjenigen Jtlaffc ju uertuenben, bereit ?!tt-

forberungen eä nad) bern Grgebniffe ber Prüfung
entfpridit.

b. yft einer ©chörbe luiebcrtjolt nid)t Uurfd)rift«

mäßige« Rapier berjetben fjabrif geliefert tuorben, fo

ift fic beiedjtigt, Rapier bicfer fpabril il)*erieit« uon
weiteren Siefcrungen auäjujdjlicgen. Die Auä=

fdjliefjimg bat fid) alebaim aber auf fämtlidjc Gr*

seugniffeber gabrif 511 erftreefen. ©on einer beendigen

Sluöfddicßung ift unter näherer Darlegung ber ©rüiibe

bem SKcffortminifter Angeige ju critattcn, tucldjer

crforbctUajenfaU« auch bic übrigen ©cnualtung8d)efä

bauen in Rcnntni« fegt.

G. 3u § 8 Abf. 5 «nb 6. ©riinbe für bie

Söfrfjung be« ffiafferjeidjeue fiub im Stcid)« < unb
©taatäaitjeigcr niajt anjugeben.

Die £öfi$ung ober ©icbcreintragung eines ©affer*

Seid)en« wirb ben Öel)i>rbcn auf amtlichem ©ege

,
mitgeteilt.

iBcrlin am 28 . Saituar 1904 .

Sßitigliche« StaatSminifterium.
(gej.) OJraf uon ©ülotu. <5d)i>nftebt.

®raf uon ©ofabomäfh. uon Ditpiß. ©tubt.

SV r l) r. uon 9ib c ' n &°uen. ton ©obluelSli.

S5 r Ij r. uon §ammerftcin. SEK oller. ©ubbe.
uon Sinem.

412.

3m 9Jeglerung«bejirf ftnb jur 3*'* folgenbe

Dtfj (haften oerfeuebt:

5E 0 1 1 tu u t.

2anblrei« Gaffel: ftirefdauna.

© $ 1« ein ef euch c (Sdju'tinepeft).

©tabtfrei« Gaffel: Gaffel (©tabt).

Staubfrei« Gaffel: Dörnhagen, Oberjlueljren,

f>arte«haufen, Grumbach, SRitberoeUmat, £>tderebaufen,

Gfchenftruth, Steue SRüble, Oberuellmar, ©ettenhaufen,

Stieberjtoebren, Dennhaufen, ©ctlmarShaufen, iBaljter«»

baufen, 3hring«haufen.

Rrel« Gf^mege: "Domäne gürftenftein , Gf<h*

»ege (©tabt), ©aufrieb, Stittergut ©ommen.
Ärei« grigtar: öuben*berg, 3meften, ®leieren,

Stahne, ©effe, Ubenborn, Rircpberg, Dorla.

Staubfrei« ftanau: SKaüifur (gechenheim), Sangen»

biebach.

Urei* $er«felb: £ter«felb (©tabt).

Rtei« $ofgei«raat: ©tabt u. Dom. Drenbetburg,

fflrebenflein, $ofgei«mar, ©aale, Stammen.
Ärei« SS elf ungen: Deute, ©öbbiger, ©unbbof,

Stapre.

Ärei« ©olfpagen: Dom. ©urgpafungen, SSerp*

baufen.

® eflügeltbolera.
S'anbftei« Gaffel: Stieberjtoepren.

Rrei* ©ipen häufen; Uengftercbe.

3nfluenga bet ©ferbe.
a. ©ruftfeuepe:

Rrei* fjofgeiSmar: Ommenbaufen.
b. ©f erbeftaupe:

S'anbftei* Gaffel: Oberuellmar.

Ärei« §ofgei«mar: ©rebenftein. (A. III. 4796.)

Gaffel am 21. SRai 1904.

Der Stegierung«präjlbent. Drctt ju ©olj.

tBerorbnungen an« ©efunntmadpungtB
tnberer ftatferltdber aal 8änigltiber 8eh8r»en.

413. 3n Oberbone unb Steuerobe fiub Stele*

grappenanftalien mit UnfaDmelbebienft unb öffentlicher

gernfprecpflclle in ©irffamleit getreten.

Gaffel am 17. «Kai 1904.

Äaiferlicbe Ober < ©oftbireftion. $offntann.
414. 3n © af f el ba Ob, ©eg. Gaffel, unb Rüchen,
©ej. Gaffel, finb Delegrapbenanflaiten mit Unfall*

melbebienft unb öffentlicher gernfprechftelle in SEBitf-

famfeit getreten.

Gaffel am 18. 3Ral 1904.

Äaiferlitbe Ober*©oftblreftion. fpoffmann.
415. ?lm 21. b. 3Kt«. toirb in ?tbe, SSJefer bei

Dtintetn, eine Xe(egrapbenbilf«ftelle nebft öffentlicher

©pre<bftelle et öffnet unb glei^geitig ber tlnfallmelbe*

bienft nach Dfinteln eingerichtet werben.

SWinben («Beftf.) am 18. 3Ral 1904.

Ralferlihe Ober < ©oftbireftien. Remple.
416. 3lm 1. 3uni tritt in bem bieder tum Cunb»

beftetlbejirfe bon ßeff. .
Olbenbotf gehörigen Orte

fflrogenroieben (Rr. Stintein) eine ©oftagentur in

SBirffamfeit, beren ©ermaltung bem ©oflbilf«fteUen»

inbaber Stiele bafelbft übertragen tuorben ift Der
ifanbbefteübegir! ber neuen floftanftalt umfafjt ben Ort
Gooerbftbe CBtibe.

fDtinben (ffieftf.) am 19. 3Jtai 1904.

Raiferlicpe Ober*©ofibirt!ion. Rempte.
417. ®m 20. b. SSt«, toirb in ©eftenborf bei

Stintein eine 5Eelegtapbenbilf*ftelie nebft öffentlicher

©precpftelle eröffnet unb gleichzeitig ber Unfadmelbe*

bienft nach Stinteln eingerichtet merben.

SSinben (©eftf.) am 17. SHai 1904.

Der Ralferlich« Ober»©oftbireftor.

3. ©.: SSütter.

8tfanutmadmuafn fommnnal ft änbtfcbfr, ftäktlftbtr

nnfe «frattnbt: u. ©ebörben.

418. abfinberung
be« § 11 abfag 4 be« Steglement« für bie au«fübrung

ber tJürfcrgeergiebung 'ltfinberjahriger im ©ejirl*uer*

banbe Gaffel oem 5. l'iärj 1901. Amtsblatt uon 1901.

©. 132—134.

Der § 11 abfap 4 erhält folgenbe gaffung:

„Der 9anbe«hauptmann toirb über ba« fittlicbe

©erhalten, fotuie über bie geiftige unb förderliche

Gntmidelung ber 390*^8* fortlaufenb Siadjirichten

einjiehen, auch in ber Kegel alljährlich bie 3®g*
linge bejuchen ober bur«h ©eauftragte befuihen

taffen, um fi<h bon ber 3we(fmä|igteit ber Unter«

2
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Bringung ju überjeugen unb über bie Grjieijung,

fo»ie bie ^anbBerf«mä§ige unb fonflige Au«»
Bilbnng ber einjetnen 38g | inge mit SHücfficht auf

bertn Uteiaung, Zulagen unb gähigfeitcn ßnt»

(Reibung treffen.
*

©cfchloffen in ber Sigung be» Äcmunmailanbtag«
bom 27. Februar 1904.

©orftehenbe Abänberung be« § 11 Abfafc 4 be*

Reglement« für bie Aulfüprung ber gürforgeerjiebnng

Minberfälfriger im ©ejitfSBerbanbe Gaffel bom 5. Märj
1901 ift burch Dteffrlpt ber Herren Minffter be»

3nnern unb ber geglichen, Unterricht«* unb Mebijinal*

Angelegenheiten som 28. April 1904 genehmigt unb
»irb hiermit neröffentlicht.

Gaffel am 14. Mal 1904.

Der SanbeSfjaupfmann in Reffen,

greiherr Stiebefel.

«rlefcigte ©teilen.
410. Die }»eile fatholifche Schulftelie ju Glterfelb
ift bom 1. Augufi b. 3. ah anberweit ju beferen.

Da« ©runbgehatt betfelben beträgt 1000 Mt., ber

Glnheifofafc ber DienftalterSjulage 120 Mt. Si-ohnung

ift borhanben.

©«»erber »ollen ihre fflefuche nebft ben erforber»

licken 3eugniffen bi« fpäteften« ben 10. 3uni b. 3.

bem Ortefchnlinfpeftor, £errn Dechanten Pfeiffer
in Giterfelb, einreichen.

fjünfelb am 16. Mai 1904.

Der Königliche ©chulborftanb.

3. 8.: Soocf, Rreisfetretär.

420. Die 1. Schulftelie ju ©reu na ift al«balb

ju befefcen.

Da« fflrunbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

Wohnung 1000 Mt., ber Ginheit«fa(j ber Altersjulage

120 Mt. unb bie ©ergütung für ben fiirchenbienft

150 Mt.
©«eignete ©e»erber »ollen fi<h unter ©erläge ber

erforberlichen 3eu8n'ff‘ innerhalb 14 lagen beim

Schulinfpettor, fperrn ©fairer Sinnenfohl ju ©reuna,

melben.

SQolfhagen am 19. Mai 1904.

Der Königliche ©chuloerftanb.

b. ©uttlar, Sanbrat.

421. Die Schulftelie in ©chönborn ift infolge

Ableben* be« feitherigen 3nhabtr« jur (Srlebigung ge*

tommen.

Da« (Sintommen ber ©teile beträgt 1050 Mt.
neben freier HBohnung, ber Ginheit«fah ber Alttr«*

julage 120 Mt., bie Vergütung für ben ftirchenbienft

70 Mt.

Geeignete ©e»erber »ollen ihre mit ben erforber*

liehen 3e«gniff<n Berfehenen (Sefuche bi* jum 15. 3uni

l. 3. bei bem Unterjeichneten ober bem Ort«fchul»

infpeftor, ©errn ©farm Go meliu« ju Dtieber»

grenjebach, einreichen.

3iegenhain am 19. Mai 1904.

Der Königliche ©chutoorftanb.

b. ©chtuerhell, Sanbrat.

422.

Die Sehrerftelle an ber eoangelifehen ©chule

ju Ölen ger «hau fen foll jum 1. 3uli b. 3. anber*

»eit befeßt »erben.

©efofbung: 1000 Mt. (»runbgehalt, 120 Mt.
Ginbcitsfafc ber A(ter*julage, 100 Mt. ©ergütung für

ben Kirchenbicnft unb freie Dienfi»ohnung.

©e»erbung«gefuche — nebft Seminar- unb Dienft*

jeugniffen — finb binnen 14 lagen an ben König*

liehen Ort*fehulinfpeflor, £>errn ©fairer fliegen*
fchmibt ju 9tenger*haufen , einjureichen.

granfenberg am 21. Mai 1904.

Der Königliche Schutoorftanb.

3. ©.: Derfj, flrec«beputierter.

©tarntentierfoual s Nachrichten.

(Ernannt : bie 9?eferenbare Dr. Schepe unb © u cf

ju ®ericht«aflefforen,

bie 9tecbtslanbibaten Schnurre, 9t imb ach, €>er*

b o l b unb Keller ju dteferenbaren

,

ber $ilf«ffirfler ©riefar jum görfter unter Über»

tragung ber görfterftelle ju ©lantenbach, Oberförfterei

9tenter«haufen,

an Stelle be« berftorbenen griebrich SRubolph
ju geringen ber ©eigeerbnete SanbBlrt' Karl griebrich

§opf bafelbft jum Stelloertreter be« ©tanbeflbeamten

für ben ©tanbc*amt*bejirl geringen.

©rfttlll: ber ©farraint«fanbibat Kromme« jum

©ehilfen be« ©farrer« ©eefer in Netra.

Übertragen: bem Sanbrat Springorum au«

©lalbbroti Bom 1. f. Mt«, ab ba« bisher Bon ihm

fommiffartfeh Ber»aitete SanbratSamt im Kreife gutba

enbgültig unb a(« »ibertufliche« Nebenamt bie ©efchäftc

be« lante*herrlichen Kommiffar« bei bem ©orfteheramt

ber 3«raeliten ju gulba,

bem jum Königlichen Krei«tierarjt ernannten bi«*

herigen temmiffarifchen Krei«tierarjt guch« in griglat

Bom 1. Mai b. 3. ab bie Rrei«tierarjtftelle für ben

Kreis griplar.

Sntlaffcn: bie ®eticht«affejforen Dr. Dörintel
unb Dr. 9? u | b a u m au« bem 3uftijbienfte infolge

ihrer 3“fflffun9 ilIt 9techt«an»altfchaft, erfterer beim

Amtegericht in Ocpnhaufen, (egterer beim Sanbgericht

in £>anau.

$ierju al* ©eiiage bet Öffentliche Anjeiger Dir. 21.

(IJnferticmägebilbitM |üt Ben Aaum «iurr gnoöbtilicbeu 2>in.ljilt io tNeubSpfcnntg. ÜJctiigoMättct liii '/, unb Aogen i

unb für */. unb l Wogen 10 Acicbepftimlg.)

Weblgiert bet Königlicher Negierung.

Catfel — Webiudt In bcr ©of> unb S!ail entia

u

S- S) uchbrucfcrct.

Digitized by Googl
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tfmtsblatt
fc e r A u n i ^ U ch c n 9tegte?uttß $u Raffel*

J\£ 22. 9lu«gegeben SOWttto^ ben 1. 3uni 1904.

JJnfialt Ber Stummem 22 mit 23 tt« 9)ti<^#atff^6taUS unt bet Hummern 10 unt 11 bet (Befcbfammtung. ©itricbtimg

einet Beutfcbfn ^Joflanflalt In ©tpaiau (Qgina). uuSnUgnitg nenct 3inS|4dnt ju Ati<6Si<tuft»cn'c»rcttimtgeii. Ml/142.
Setieucbte Ortf«haften. Umgemcinbung »on önutbßüefäpatjcHe« bet (äematfung 'Jlitbcrbülfa. söonialirae »on Sotatbeilen

füt eine Webeubabn Don gimtnetSrcbe na<b fgranlcnbcrg. <ftnrld)tung einet iclegrapfrcnanflalt. Girialjn'abl eines SRit-

aliebcS bet JtitiSi'ennitteiung'ibel'ötte be8 ÄteiieS Aotmbutg. Sierlegung eines gntU'iatS in bet öcmcinte Stimmet*.

S. 142/143. Ctlebigle Steilen. Ißetfonalien. ®. 143.

3nbolt »t« ÜiticgSflffcgblattf«.

©ie Stummer 22 fcc« 9telc&«gefegMatt«, welche

Bern 19. 'Kai 1904 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Str. 3041 ba« ®efeg, betreffenb Anbetungen im

ginangttefen be* Dteid)«, com 14. SJtai 1904; unb unter

Str. 3042 bie ©etanntmacgutig, betreffenb bie Gin*

fu^r scn ©ficmgen unb fonftigen ©egenftänben be«

©artenbaue«, ccm 16. Stai 1904.

©ie Stummer 23 be« iReicgSgefegblati« , »elcge

Born 25. SJtai 1904 ab in Lettin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Str. 3043 ba« @efeg, betreffenb bie geflftellung

be« SteicgSbauSbalMetat« für ba* SiecgnungSjabt 1904,

»cm 20. SDtat 1904; unb unter

Str. 3044 ba« ®efeg, betreffenb bie geftftellung

be* $)au«ljatt«etat8 für bie ©<gu|}gebitte auf ba«

'.Rechnungsjahr 1904; »cm 20. SHai 1904.

3nholt «er ©tfegjamnilnng für bie Röntgiiibtn

frtitfjifdjen Staaten.

®ie Stummer 10 ber ©efcßfammlung, welche

»ent 25. SRai 1904 ab in Stettin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

Str. 10504 ben ©taatSbertrag gwifegen ber König-

lich preujiiftfien unb ber Cüetgoglicb braunfcgwelgifcben

IRegicrung über bie AuSjigutung ber im $ergogtum

©raunfehwetg belegenen üanbgemeinbe Steubrücf au«

bem Königlich preugifc^en ©cguioerbanbe ©ibberfe,

»cm 11. Stoeember 1903; unb unter

Str. 10505 bie Betanntmacbung ber Dtinifterlal*

etflärung »cm 23. Sprit 1904 gu bem gteift^en ber

Königliig pteujjifcgen unb ber £ergeglicb braun«

fegmeigifeben Stegierung abgef^lcffenen ©taatsoertrage

»cm 11. Siooember ». 3. über bie Au»begir!ung ber

bTaunfcgweigifcgen ©emeinbe Steubrüd au« bem ©cgul*

»erbanbe mit ber prcagifc^en ©emeinbe ©ibberfe, »cm
23. April 1904; unb unter

Str. 10506 ba« ©efeg, betreffenb bie geftfleüung

be« Staat«bau«balt*etatS für ba« Gtatejagr 1904,

bem 21. 3Rat 1904.

®ie Stummer 11 ber ©efegfammlung, toclcgt

bem 27. SJtai 1904 ab in Berlin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

Str. 10507 ben SÜerbäcgften Grlafj oem 20. SJtai

1904, betreffenb bie Grdcgtung einer ®erg»er!«bireliicn

in 3abrje unter Aufhebung ber bisherigen 3tn,rai”

»erwaltung ber ©teintobtenbergwerte Honig nnb Königin

Souife bafelbft.

©eroröuungtu nub ©efauntraad)Uttgen «er Ralfen
litten unö Königlichen 3fntralbet)ür«tn.

428. Ginricgtuug einer beutfegen ©eftanfialt

in ©matau (4 hi na). 3n ©roataa (Q-ljitta) ift eine

bentfihe ©oftanftalt eingerichtet worben, beren litigteit

f«h auf ben Brtefpoft-, 3'itung«» unb ^)cftam»eifimg«»

bienft feroie auf bie Annahme unb Ausgabe »on

gewöhnlichen jäteten mit ober ohne Stacbuahme erftreeft.

Über bie japen unb ©erfenbungSbebingungen geben

bie ©oftanftalten auf ©erlangen Susfunft.

©erlitt W. 66, am 21. ü>tai 1904.

©er ©taatefelretür be« Steicg« > ©oftamt«.

St x a e 1 1 e.

424. ®ie 3in«ftheine »tethe II Str. 1 bi« 20
ju ben © «gulbberfcgreibttngen ber 3pregen*
tigen beutfehen 9tei(h«auleihe »on 1H94 über

bie 3infen füt bie gehn 3agre »cm 1. 3u(t 1904 bi«

30. 3uni 1914 nebft ben GrncuerungSfcgemen für bie

fotgenbe Steihe werben »on ber Königlich ©reufüfegen

ÄcnitoUe ber @taat«papiere hicrfetbfi, S. W. 68,

©ranienftrajje 92/94 unten tint«, nom 7. 3 uni b. 3.

ab werftägiieh »on 9 Uhr ©ormittag* hi« 1 Uhr Stach«

mittag«, mit Ausnahme ber brei legten ®ef<hüft«lage

jebe« SWonat«, an«gereicht werben.

®ie 3<n«fcheine ftnb entweber bei ber Kontrolle

ber ©taat»papiere am Schalter in (Empfang gu

nehmen ober burch bie 9tei<h*banfhauptfteOen , bie

9tei<h«banlftetlen unb bie mit ffaffeneinrichtung »er«

fegenen 8teith«banlnebenfte£len, fowie tur<h biejenigen

flaiferlichen ©berpoftfaffen, an beren ©ig fieg eine ber

BorgebaChten ©antanftalten niegt befinbet , ju begiegen.

©Ser bie ©mpfangnagme bei ber Kontrolle

ber ©taat«paptere felbft Wünftgt, gat igr per«

fänlitg ober tuteg einen Beauftragten bie gur Abhebung

ber neuen 9teige bereegtigenben ©tneuerung«fcgeine

(3in«ftgeinanweifungen) mit einem ©ergeiegni« gu

übergeben, gu welchem Formulare ebenba uuent»

getflieg gu gaben finb. ©enügt bem (Einreicher eint
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numerierte 33iar!e at« Gmpfang*befcbeinigung , fo ift

fca« ©erjeichni« einfach, toünfc^t er eine auBbrüetliche

Bereinigung, fo ift e« hoppelt eorjulegen. Die
SDtarfe ober (Emjgang96ef(htmigung ift bei ber SJu«*

reichung ber neuen 3to®{$ei»* jurüefjugeben.

Durch bie ^3 o ft finb bie (Erneuerung «»

fiheiue an bie Kontrolle ber ©taat«papiere
nicht einjufenben, ba biefe fieh in bejug auf bie

3tn6f<httnau$rei<hung mit ben Inhabern ber Scheine

nicht in Scbriflmecpfel eintaffen fann.

©er bte 3*n®ith'> tI' burch eine ber obengenannten

Banlanftalten ober Oberpoftfaffen bejiehen teil!
, hot

biefer ©teile bie Gmeuerungäfcheine mit einem hoppelten

Bezeichnt« einjureichen. Da* eine ©erjetchni« mirb,

mit einer 6mpfang«befcheiniaung nerfehen, fogleich

jurüefgegeben unb ift bei Slu#bänbigung btt 3in«»

fcheine mieber abjuliefern. gormulate ju tiefen ©er»

gtichniffen finb bei ben gebachten 2lu*rei<hung«fteUen

unentgeltlich ju haben.

Der (Einreichung ber ©ehulbeerfchreibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3in«f(heine nur bann, toenn

bie (Erneuerungtfchrine abhanben gttommen
.
finb ;

in

biefem gälte finb bie ©Cgulbberfcbreibungen an bie

Äontrolle ber ®taat«papiere ober an eint ber genannt«!

©antanftalten unb Cberpoftfaffen mittelft befonbtrer

(Eingabe einjureichen.

Berlin am 20. 'Dtai 1904.

9feiih*f<hu(benbenoattung. b. § off mann.

©erorbnungen unb ©etanntmachnngen
ber Königlichen Diegttrnng.

425.

3m Kegierung*bejirf fmb jur 3**1 folgenbe

Ortf(haften cerfeucht:

£ o 1 1 m u t.

Vantfrei* Gaffel: Kirchbauna.

©chtoeineftuche (©chmeinepeft).

©tabttrei« Gaffet: (Söffet (©tabt).

ßanbfrei« (Söffet: Dörnhagen, Cberjtoehten,

Obtroellmar, Grumbach, Slieberbeümar, §ecfet*baufen,

(Sfchenftrnth, Sieut 3Jtiihle, ©ettenhaufen, Stieberjmebren,

Dtnnhaufen, ©ollmar«häufen, SBahler*houftn, Öhring«*

häufen.

Ärei« Gf chmege: Domäne gürftenftein , Gf<h»

toege (©tobt), SBanfrieb, SRittergut SBommen.

«rei* grtplar: ©leichen, ©effe, Ubenborn, Äirch»

berg, Dorla, ©ehren.

Üantlrei* ©an au: Wainlur (gtchtnheim), Sangen«

biebach.

Srei* ©er*felb: ©er«felb (©tabt).

Äret« ©ofgeiemar: Dom. u. ©tabt Irenbelburg,

©rebenftein, ©ofgei*mar, ©aale. Schöneberg.

firei« IW el Jungen: Deute, ©öbbiger, ©unbljof,

Sohre.

«rei* ©chmalfalben: ©chmatlalben (©tabt).

Ärei* © o l f h a g e n : Dom. ©urghafungen, 2Jiery»

häufen, Dom. Stangen.

©eflügetcholera.
Sanbhrei« (Söffet: Siieberjmehren.

Onfluenja ber ©ferbe.
a. ©ruftfeuche:

firei« £>ofgei«mar: 3mmenhauftn.
b. ©f erbeftaupe:

firei* ©ofgeismar: ©rebenftein. (A. III. 4986.)

Gaffel am 30. ÜRai 1904.

Der 9tegierung«präfibent. 3. ©.: SRubolph.
426 . Durch recht«lräftigen ©efchlug be« fireibau«»

fchuffe« bc» fireife« £)outberg bom 18. Slpril b. 3.

finb auf ©runb be« § 2 ber Sanbgemeinreorbnung für

bie ©rorinj Reffen »Staffau oem 4. Auguft 1897 bie

©runbftüd«parjeden Sir. 5 unb 12/6 be* fiarten»

blatte« 9 ber ©emarfung Siteberhütfa in ©röjje neu
0,9244 ha au« bem ©emeinbebejirle 'Jiieterhülja au*»

gefchieben unb bem ®ut*bejirfe Oberförfterei ©Soden»

ftein jugeteilt »orben. (A. IV. 4743.)

Gaffel am 24. 5Wai 1904.

Der 9tegierung«präfibent. 3. 21. : ©<henl.
427 . Unter ©ejugnahme auf bie ©orfchriften im

§ 5 be« GnteignungSgefeje« bom 11. 3uni 1874 unb

§ 150 be* 3ufiäntigieit«gefe$e6 bom 1. Äuguft 1883
mirb jur öffentlichen Kenntet« gebracht, bag ber £>err

SJiinifter ber öffentlichen Arbeiten ber Königlichen (Elfen-

bahnbirettion ju Gaffel ben Auftrag jur ©ornahme
ben ©erarbeiten für eine Siebenbahn ben 3immet«robe
nach granlenterg erteilt hat.

Ge mirb bierturctp angeorbnet, bag bie beteiligten

©runbbtfiher gehalten fmb, fpanblungen bie jur ©et»
bereitung be« Unternehmen« erforberlicg finb, auf ihrem

©runb unb ©oben gegeben ju taffen. (B. A. 2135.)

Gaffel am 26. ültai 1904.

Slnmen« be« ©ejirl»au«fcbuffe9.
(Sieget) Der ©ctfigenbe. 3. ©.: ©intti.

©erorbnnngtn unb ©efanntmathungen
anbertr fi«tferlieber unb Rünigltcher ©egflrben.

428. 3n ©Jeicher«bach ift eine Detegraphenanftalt

mit llnfadmetbebienft unb öffentlicher gernjprechftede

in Sßirlfamtett getreten.

Gaffel am 22. ®tai 1904.

fiaiferliche Dber»©oflbireltion. ipeffmann.
429. SRit ©ejug auf § 2 ber ©erorbnung bom
30. 3uni 1834 (@ef.«S. S. 96) mirb hierburch belannt

gemacht, bag in ber Sigung be« firei*tage* für ben

firei« Sfctenburg bom 23. ?tpril b. 3. an Stelle be«

betftorbenen ©ürgermeiftet« Bierfcgenf ju Äraut*

häufen ber ©ürgermeifter (fr ol Ift ein ju SJiönchho*»

ba<h at« SRitglieb ber ÄreiSoermittelungSbehörbe be«

fireife« 9totenburg gemählt ift unb bag mir biefe iöahl

beftätigt haben.

Gaffet am 26. 3Rai 1904.

Königliche ©enerallommif f ion.

©elonntmuchungen fommunalfiäubiictjrr, ftäbttfdjer

unb ©emehtbt: tc. ©cgörDcu.

480. Der jum ©emeinbebrunnen führenbe gug*
pfab in Wimntel« fod berart oerlegt merben, bag er

auf bie bereit« »erfteint« gläche fiartenblatt B 265/35
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in nächfte 3?% beS Anton © chiffhau erfreu
•ffirunbftflcfs ju liegen lemmt. Der neue ©fab toirb

eine 2? reite ocn 1,25 m erhallen.

ßinfprüche hiergegen ü tuten bei Meibung b es VIu S

-

fchluffeS binnen 4 Soeben bei bem Unterzeichneten

angebracht roexcen.

©tmmets am 30. Mai 1904.

Der ©ürgermeifter SBill.

«rltfrtgle Stell cn.

431. Die tBangelifche ©farrfielle ju ©innljeim,
Klaffe ©ecfenheim, fommt burch bie mit bem 1. Oltober

b. 3. eintretenbe ©enfioniernng ihre« 3nhaberS jut

©rlebigung.

geeignete Bewerber um biefelbe hoben ihre Mel*
bungSgefuche burch t'ermittetung itjre« juftünbigen

©uperintenbenten binnen 4 Sechen onhet einzureichen,

ßajfel am 18. Mai 1904.

Königliches Konftftorium. 3. ©.: Sohr.
432. Der görfter Danne®i(j ju Mosborn in ber

©berförfterei glötSbach ift ecm 1. 3uti b. 3. ab auf

bie görfterfteüe ffiirtbeim, ©berförfterei Raffel, werfe&t

toorben.

Die görfterftelle Moöbom II 9lorb in beT Ober»

förfterei glßrSbach ift jum 1. 3uli b. 3. ju beferen.

(0. F. 0. 2242.)

ttaffel am 19. 'Kai 1904.

Königliche Regierung.

©eam teufttrjonal * SRachrtdjten.

genannt: ber {jilfsbibliothtlat an ber Röniglichen

.Unh>erfitätS*©ibliotbe! in Marburg Dr. SHeinholb
jurn Siblictbetar,

ber RreiSfehulinfpefter, ©uperintenbent Schüler
ju Oberlaufungen, t’anblr. ©affel, jum ftretSfehul*

tnfpefter über ben neu errichteten RreiSfchnlinfpeltionS*

bejirf Äaufungen I unb ber Pfarrer ©archfelb ju

(Lrumbach, L'anblr. Cfaffet, jum Rreisfchulinfpeltot

über ben neu errichteten Ärei*fthulinfpefticn*bejirl

Äaufungen II,

ber ©eriehtSaffeffor Kümmel jum Sanbri^ter in

Dertraunb,

ber fommiffarifche ©ercerbeinfpettor Dr. Schröber
in gulba jum Königlichen ©emerbeinfpeltor bofelbft,

bie fReferenbare 3uliuS ©rnft, Dr. Sebemeher,
Dr. Kafcenftein unb ©teinmefc ju fflerichtSaffefforen,

ber ©erichtöfchteibergehilfe, Affiftent 28 f eher bei

bem Amtegericht in CEaffet jum (SericblSfchretber bei

bem Amtegericht in SBecferhagen.

föernftn: ber t'anbmeffer Otto (äfchmann in

Marburg jum Äatafterlanbmeffer.

©eftätijjt: ber jum ©ürgermeifter ber Stabt §erS*

fetb auf bie Dauer eon 12 3ahren miebergemühlte

©ürgermeifter ©traufj.

Übertragen: bem RreiSaffiftenjarjte Dr. Dohm
hier bie «»teile be6 Affiftenten bei ber ^ieftgen König*

liehen Anftalt jur ©eminnung tierifchen SmpfftoffeS.

3nrfit!gejogeit : ber bem prall. Arjte Dr. Sittich
erteilte Aufirag jur lommiffarifchen SBermattung ber

Stelle bee Affiftenten bei ber hiefigen Königlichen

Anftalt jur fflenunnung tierifchen 3mpfftcffeS.

Verfehl: ber ©ibliethelar an ber Königlichen

UnioerfitätS*©ibIiothet in Marburg Dr. £>or(j»

fehanStp in gleicher ©igenfehaft an bie Königliche

©ibliothet in ©erlitt

,

bie ©erichtöfchreiber, Sehcetir iRofentljal in

Homberg an bas Amtsgericht in Aachen (ObertanbeS*

gerichttbejirl ©öln) unb SelretSr Reitel ln SSecfer*

hagen an baS Amtsgericht in {jomberg,

bet ©erichtsfchreibergehilfe, Affiftent Künemunb
in {jomberg an baS Amtsgericht in (laffel,

bie ©erichtsootljieher 2eo8 in flieuhof an baS

Amtsgericht in Stetenburg a/g. unb 2autenfchUger
in ©iebenfepf an baS Amtsgericht in Düffelborf

(©.*2.»®.*©ej. Köln).

©crlithett: bem ©trafanftaltsfefretfir 2 eh mann
in fiaffel bie ©teile eines 3nfpeftorS bei ber ©traf*

anftalt ju Münfter i./S.

,

bem ©efretür bei ber ©trafanftalt in Sranbenburg

©hl bie ©etretär* unb SRenbantenftelle bei ber hiefigen

Königlichen ©trafanftalt bom 1. 3uni 1904 ab,

bem ©ureauhitfsarbeiter Slicolat ju ©affel»

SBehlheiben bie ©teile eines ©etretärS bei ber ©traf*

anftalt unb bem ©eföngniffe bafelbft,

bem früheren ©ürgermeifter 3efef ©üttner ju

©teinau im Kreife gulba unb bem gahrburfchen

3ohann ©eterfon hier baS Allgemeine ©hrenjeichen.

©eftorbtn: ber OieebtSamoalt unb Slotar Michel
in ©elnhaufen.

{jicrju als ©tilage ber öffentliche Anjeiger Dir. 22.

(,3nferticnSgebübim für teil fftaum ein« gnoöbnlicpen SJrucfjrile 2U UtcieMptenntg. — SctagSMStter lüt /« unb 11
1

5

unb für V, unb 1 Sogen 10 ÄelctjSpfennlg.)

Wcblglett bet Söniglldj« Wegierung.

CalfeL — (Sebtuift In ber $of> unb £)al(enljauS*8aePttudeiel.
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Amtsblatt
feer 3t ö ti i g I i ett ^egiefuito $ti ©affeL

23* »««gegeben ©HHttotfc ben 8. 3uni 1904.

otilmll : Snftalt btr ffummer 12 tcr ffit'ttsfatnmUmg. 8ti»#rettiroi] neuct Sinäfcbdne ut pieuti'ÜKB ©taal-3i4ulto<iitbrctt>uiigni.

Äuäloinna pon SKciUentmfcn btt Sroc'lnj - Waffau. S 145, 14ti. ©taatJjii'tbiijje ju brn aiterOiubgelciijen ber

itollSftaUrtrcr. Sterlegung »on SDlätftm in guUsa, OMtiiMHim unb Xrcpta. SltilK-fomg ron iDtärflen in gripSir unb
Itnlcrrcidirnbaeb. üi|(lon(i:( (iii Seigie». ©. 1 16 Jictlofititg ron ^oMen ic. lti Sirditoain. Scnnjcidjtimn) aiibnjäjtig«

.'(n-tfabejaige. Uingenidntuiifl ton 'SnmbftiitfäpatjcHtii btt (.ioiiartuiig 'Jteimifiaii mib »•ticBerl'iiiia. llurliiS uir 2!o(H=
läjulltbm au ber Jcntimitfibaftifibute ju SScilbnrg. S. 147. SJetitutbte CrBAa'lei:, ;5»aiig«lltiuiilg ffiv ©iftubitiotb«

im Äiuttgettduebejirt Wirtjtatfcti. (tmd'tuttg wti I f IrfiToi' fj<n an fi n ttf it
. fefaplMfrt cine-3 lUiitglifbcf- btr iltctSuaw

mlthtnngfbfbbtbf bc3 ÄTcifeS SSipenbaufdi " |>uffcBmi<tci'riiiimg in fialüt. #iftfctiung6abi2il«S btr fflitircit* nuB
öailniDcrforgiingäauftitlt (Wilhelm- Augn^ta- Stiftung) für 190:!.’ ©. 14* 14'.). Slnlfming&ibftijlufi btr SCicMciupen»

fwibj fiir 1903. Srifbigtc Stellen. 146,160.

3itbnll btr OJefebfammtung fit btt fiöniglidien

frm§i$dbtB Staaten.

Die Rümmer 12 ber CSSefefefammlung , toelcbe

tem 30. 2)iai 1904 ab in ©erlin jur »»«gäbe
gelangte, enltjätt unter

Rr, 10508 ba« @efep, bettefftnb bie Sraeitening

te« Slabltreife« ©reälau , ccm 20. ®?ai 1904.

©erorbunngen unb ®e fanntuuttJjnngfn btr Baifers

licbrn null ftöntß[td)tn ^entralbebör&en.

454. Die 3intf^eine Reibe II Rr. 1 bi« 20

iu ben ©chulbberfcbreibungen bet preufsifeben

fonfoliblerten 3J bormal» 4projentigen
Staatsanleihe Ben 1894 über bie »jinfen fü*

bie 3eit Bern l. Dult 1904 bi« 30. 3unt 1914

nebft ben ®muettmg*ftbeinen für bie folgerte bReilie

leerten ecm 7. Quni 1904 ab Ben btr Kontrolle bet

©taat«papiere in ©erlin S. W. 68, OranienftraSe 92/94,

»erftüglicb een 9 Uftr ©ormittag« bi« 1 Ubr Ra<b*
mittag«, mit «u«na^me ber toret lepten ®ef<büft«tage

jebe« SRenat«, au«gerei<bt »erben.

Die finb enttteber bet ber
Kontrolle ber @taat«papiere am ©ebatter
in (Smpfang ju nehmen ober burd) bie

Regierung*».£anptlaffen fottie in 0ranl»
furt a/3Ji. bur<b bie Jtrei«faffe ju bejieben.
Sßer bie ® mpfangnabme bei ber Äontrolle
felftft »ünf$t, bJt ibr perfSnlidh ober bureb

einen Beauftragten bie jur afcbeftung ber neuen

Steifte ftereebtigenben ßrneuerung«f<beine (3in*f(bein«

anmeifungen) mit einem Berjei<bniffe jn übergeben,
ju »elcftem gormulare ebenba nnb in Hamburg bei

bem Kaiserlichen ^Softamte 9tr. 1 unentgeltlich |U

baten finb. (genügt brn (»inreicber eine numerierte

SPtarlt al« ®mpfang«befcbttnigung , fo ift ba« ®er*

ieii|ni« einfach, »ünfeht er eine au«brütftt<he Se»

fcheinigung, fo ift e« bcppelt Borjulegen. j)ie 9Äarte

ober Omt'jangSftefcheinigung ift bei ber ÜnSrelchnng

ber neuen 3i«‘®f4''ne jurii^ugtben.

Durch bie 'poft finb bie Srnentrnng*.
f cheine an bie Äontrolle ber @taat«papiere

nicht einjnfenben, ba bkfe fich in btjug auf bi*

3in®fehtinau*re‘^un8 >nit ben 3nhabern ber ©4*^*
nicht in ©chriftmecftfel eintaffen tarnt,

83er bie 3*n®f*4eiBC bur4 eine btr often genannten

^roBinjiallofftn bejitften »iu, bat tiefer Äafft bie Sr»
neuer tmgif^eine mit einem hoppelten äkrjcicfcui« ein*

jurtiepen. Da« eine SBerjeichni« »irb, mit einer ®m»
pfangäbefchcinigung rerfeften, fogleich jutüdlgegeben unb

ift bei 2tu«bänbigung ber >$in«febtine »itber abjulitfem.

gormulare ju tiefem SSerjeiibinjfe finb bei ben ge»

bauten ^robinjialtaf|tn unb ben een ben Königlichen

Regierungen in ben 2lmt«biS0ern ju bejeichneuben

fcnfilgen ffaffen unentgeltlich ju haben.

Der ßtnreichung ber Schultoerfchreibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen gUrtf#«'0* nur bann,

trenn bie ©nteucnmg«f<bcine abbanten gefemtnen finb

;

in tiefem {falle fine bie ©cbnlbcerfchreibungen an bie

Scnfrotle ber ©taat«papiere ober an eine ber genannten

^reBinjlallaffen mittet« befonberer Eingabe einjureicheu.

©erlin am 20. üiat 1904.

IwuptBerttaltung ber ©taat«f^ufben.
*

t>, Ifoffmann,

Die Bcrftebenbe ©elanntmadhung »irb bterburch

mit bem ©emerten BerJffentlieht , ba§ bie in betfelbtn

be|eicbneten gormutare Bon ber ftiefigen Regierung«»

£iauptfaffe unb ben Äreistaffen unfere« ©ejirt« oer»

abreicht »erben. (K. 1178.)

Saffel am 27. SWal 1904.

Äünigliche Regierung. © ch e n !.

©rrnrfimingfti unb eefanntmadjungen ber

RänigÜthen ^robiugialbrbdrben.

4S4. ©ei bet bBnüg«» ÄuSlofung ben Renten«

btiefen für ba« fftalbjaftr ecm 1. Sprit 1904 hi«

30. ©eptembet 1904 finb folgerte ©tüd!e gegegen »erb«

:

4
°/0 . Rentenbriefe ber frooinj

fitffen»Raffaa:

1) 8it. A. b 3000 SKI.: Rr. 133. 479. 577.

701 763. 960.

2) Sit. B. 4 1500 W.-. Rr. 182. 261. 595.



3) Sit. C. h 300 Wt.: Str. 346. 441. 495.
600. 745. 946. 996. 1029. 1260. 1597. 1629.
1991. 2032. 2125. 2292. 2348. 2879. 3014. 3652.
3694. 3809. 3924. 4102. 4252. 4285.

4) Sit. D. ä 75 Bit : Str. 226. 301. 309. 540.
730. 1209. 1684. 1712. 2322 2455. 2578. 2669.
3005. 3230. 3254. 3601. 3699. 3772.

Die auSgeloften Stenienbriefe , beten Brrjinfung

bom 1. Oltober 19t >4 ab aufpört, »erben ben 3npabern
berfefbtn mit bet Aufforterung getünbigt, ben Kapital»

betrag gegen Ouittung unb StüdgaPe bet Stentenbriefe

mit ben baju gehörigen, nicfet mepr zahlbaren 3™*'
teuren« ©erie IV Str. 8 bi« 16 nebft Xalcn« »cm
1. Oltobet 1904 ab bei ben Königlichen Stentenbanf-

laffen ^ierfetbft ober in Berlin C, Kiofterftrage 76 I,

in ben S3ormittag«ftunbeu ben 9 bi« 12 Uljt in

Hmpfang \u nehmen.

Anewärt« »opnenten 3npabetn bet getünbigtt»

SRentenbriefe ift e* geftattet, biefeiben unter Beifügung
einet Ouittung übet ben &mpfang ber Baluta ben

!

enannten Kaffen peftfret einjufenben unb bie Über»
enbung be* ffleibbetrage« auf gleichem Siege

, jeboch

auf ©efapr unb Keften be« Hmpfänger«, ju beantragen.

Such »erben bie 3npaber bet fclgenben in früheren
Xerminen au8ge(often unb bereit« feit 2 3apren unb
länger rüdftäntigen 4 °/

0 . ^)effen«9Jaffanifchen Stenten»

briefe au« ben gäUigleitötenmnen:

a. 1. April 1899: Sit. D. Sir. 1502,
b. 1 Oltober 1901: Sit. D. Sir. 1064,
o. 1. Sprit 1902: Sit C. Sh. 4265,

hietburch aufgeforbert , biefeiben ben gebauten Kaffen

jur 3<>utung ber Baluta |u prüfentieren.

©chtieglich machen mir barauf aufmerffam, bag bie

Stummem aller getünbigten bej». noch rüdftäntigen

Stentenbriefe mit ben Sitera»Bejeichnungen A, B, C, D
burch bie feiten« ber Stebaltion be« Deutfcpen Sieich«»

unb Königlich Steugifcpen ©taat«anjeiger« betau«*

gegebene allgemeine Berlofung*tabelle in ben Sienatcn

3Rai unb Steoember jebt« 3ahre* »eröffentlicht »erben
nnb bag ba« betreffenbe ©tücf tiefer Xabelle oon ber

gebachten Siebaltion jum greife non 25 Bf. bezogen

»erben tann.

Siünfter am 18. Siai 1904.

Königliche DtrelUon ber Stenienhan!

für bie Broeinj ffieftfalen, bie Stheinpreoinj unb bie

Brobinj Reffen »Siaffau.

Bfeffer Dem ©atomon.

Berorbtiungtn unb Belanntinachuttgts
Der Königlichen '.Regierung.

435. Oer £>err Unterrichteminifter hat burch Srlag
bom 9. Siat b. 3. — U. 111. E. Str. 1328 — au«
ben nach § 27, VII be« ®efe|je« Dom 3. SRärj 1897
;n berteilenben Überfchiiffeu an ben ©taatejufchüffen

ju ben Alter«zu(agelaffen ber Bolle fchuliehrer fo»ie

au« anbeten berfügbaren 'Bütteln bie ©efamtfumme »on
117370 'Bit. h'erhet über»iefen, »eiche jur Dedung
be« für bie gefeplicpen SimteftalterSjulagen im Htat«»

146

fahre 1904 erforberlichen 'Biehrhebarf« für Diejenigen

SeprerfteOen ju cenoenben ift, für »eiche nach § 27,

IV. a. a. O. ein 3u fchug au« ber ©taat«taffe an bie

Alterfjulagelaffe gezahlt »irb. Da tiefer Biehrhebarf

burch bie überwiefene ©umme gänzlich gebedt »irb, fo

finbet eine Heranziehung ber ©cpuloerbönbe zu ben Alter«»

zulagelafjenbeiträgen nur für bie nicht unter § 27,

IV. a. a. O. faüenben Sehrerfteilen unb für bie über
bie gefehlten Stinbeftfäpe piruiuägepenten Alter«»

Zulagen ftatt

(£« »irb bie« mit bem Bemerlen jur öffentlichen

Kenntni« gebracht, bag bie Königlichen Kreielaffen

An»eifung erhalten haben, ben auf jebe ber eotbe*

zeichneten Sehrerftellen entfallenben Betrag ron

65 Sil. auf bie ©emeinbebeiträge zur Alter«julagefujfe

für ba« @tat«japr 1904 in Anrechnung zu bringen,

(B. 8069.)

Haffel am 24. Stai 1904.

Königliche Siegierung,
Abteilung für Kirchen» unb ©cpul»efen.

gliebntr.
436. Die nach bet SRarltregel auf ben 30. Sto»

bember 1905 fallenben Stärlte unb zwar ein Stinb»

blehmaTlt in ber ©tabt gulba unb je ein Krammartt

in ben ©täbten ©elnhaufen unb Xrepfa finb auf

folgenbe läge oerlegt »orben:

ber Stinbbtehmarlt in gulba auf ben 16. Sto»

oember 1905,
ber Krammarlt in ©elnhaufen auf beu 12. De»

Zember 1905,
unb ber Krammarlt i« Xrepfa auf ben 29. Sto*

bember 1905. (A. II. 7352.)

fiaffel am 26. Stal 1904.

Der Stegierung«präfibent. 3. XL : ©eben!.

437. Die naepftepenben in öriplar abjupaltenben

Stärlte fallen oom 3apte 1906 ab fort:

1) ber ©cp»einemartt am Biontag nach Bjt®'

fonntag,

2) bet Krammarlt am Biontag nach ßantaie,

3) ber Krammarlt am Biontag nach Äreuzetpöpung u.

4) ber Krammarlt am 3. Biontag im Oltober.

(A. II. 7351.)

Hoffet am 25. Biai 1904.

Der 8tegirrungepräfibent. 3. A. : ©<henl.

438. Die nach ber Btarltregel am Dienstag nach

©regor unb am 28. Biärz f. 3. ober, »tun biefer

Xag auf einen ©onnabenb, ©onnlag ober gefttag fällt,

am barauffolgenten Dien«tage in ber ©emeinbe Unter»

reichenbach, Krei* fflelnpaufen, abzupaltenben beiben

Biepuiärlte fallen bom 3ahte 1905 ab fori. (A. II.

7707.)

Haffef am 1. 3uni 1904.

Der 8tegierung*präftbent. 3. A.: ©cp e n f.

439. Der Kaufmann ©uftae Hermann © cp m i b l

ZU granlfurt a/Bt. ift jum Bijelonfut für Belgien in

granliurt a/Bt. ernannt »orten. (A. 1. 4137.)

Haffei am 2. 3uni 1904.

Der Stegierung«präfibent. Xrott zu ©dz-



440. Der §err OEerpräfibent gat burig Grtag

bom 17. b. 9)tt«. 9fr. 4515 btm 'Dtagiftrat in Äircg«

gain (9?efl.-5öej. Gaffet) }u ber gelegentlich be« Seiten«

marlte« am 23. Suguft b. 3. beabfugtigten ©erlofung

Bon goglen unb lanbroirtfcgaftlicgen ffliafeginen, ©e»
räten jc. jum Neffen ber ©efegaffung eine« ©rämt*
ierung«fonb« für bie auf ben ÜRarlt gebrachten gölten

unter folgenben ©ebingungen bie ©enegmigung erteilt:

1) Da« Sbfaggebiet bet Cofe ift auf bie Streife

üRarburg, granfenterg unb Äircggain befegränft.

2) Sl« ©ewinn bürfen nic^t au«gefegt merben: Bare«
©efb — unmittelbar ober mittelbar bureg 3n*

ffegerung ber jfagtung be« SSerte« ber ©eminne —

,

unbewegliche ©egenfiänbe, fomie Starren, Säulen,

Würfel, Dafein, Äugeln, ©IStfe unb anbere

©egenffänte een eblem 9Retall, bei benen bet

tBert ber Bearbeitung nur nebenfäcglicg fft unb

in feinem richtigen ©ergältniffe ju bera 3Retatl»

Werte ftebt.

3) Bei nicht boliffänbigem Sbfag ber in SuSficgt

genommenen 5000 8ofe fann eine entfpreegenbe

©erminberung ber ©etuinne erfolgen, wobei bie

nicht abgefegten 8ofe an ber 3iegung nicht teil*

nehmen bürfen. Die ©eftattung tiefer Ber»

minberung finbet auf borgetigen Sntrag bnreg

bie Ort«pctijeibeg8rbe ju ftinggain ftatt.

4) Die ©erlofung bat unter Sufficgt biefer ©egbrbe
ja erfolgen.

Die ©olijeibegbrben ber oorermägnten Greife wollen

bafür Sorge tragen , bajj bem Vertrieb ber 8ofe fein

$mberni« in ben SBeg gelegt wirb. (A. II. 7459.)

Gaffel am 30. 3Jlat 1904.

Der SRegierungepräfibent. 3. ©.: Sfubolpg.

441 . Unter ©ejugnagme auf bie im {Regierung«»

amteblatte 9lr. 17 tom 27. b. 9Rt«. abgebruefte ©olijei»

oererbnung be« £>errn Oberpräßbenten Bom 18. Stprit

b. 3. bringe icb ljiertureb jur öffentlichen Shnntni«,

baß für bie 3uteilung be« im § 1 ber Berechnung
bejeiegneten Rennjeidjen« für au«roärtige Urajtfabrgeuge

folgenbe ©ertetlung«|Men eingerichtet worben finb:

1) granffurt a/'lRain, «Jnigtlcge* fjolijei*

©räfibium, {Reue 3eil 60, bafelbft,

2) ^omburg b. b. Bolijeioermaltung im

Stabtgaufe bafelbft,

3) Söie«baben, ÄSuiglicge« ^Jolijei»$räfibium,

griebritbftraie baftlbft

Die ©eitetfung«ffelie unter 9h. 1 gilt al« 3e«tral»

ftelle
;

bei ibr finb für bie unter § 1 a. a. O. faüenben

nicgtpreufiifcgen Straftfagrjeuge , bie außerhalb be«

9fegterung«be;irf« ©Sicebaben, alfo auch für btefenigen,

bie im gießgen ©ejtrfe betroffen werben, Grleanung*»

nummern ju befchaffen. (A. II. 7286.)

Gaffel am 24. IRai 1904.

Der SRegierung«präftoent. Drott ju ©olj.
442 . Durch reegttfräftigen ©ef<gluß be« Arei«au«>

feguffe« be* «reife« .fpemberg oom 18. Sprit 1904

ift auf ©rmtb be« § 2 ber l'anbgemeinbeerbnung für

bie ?rocinj Reffen »92affan oom 4. Suguft 1897 bie

®runbffücf«parje(Ie 9fr. 107/99 ec. be« Sartenblatte« 1

ber ©emarfung fReuenftein in ®r5ge Bon 0,0562 ha
au« bem ©utebejirfe fReuenftein au«gefchiebcn unb bem
©emeintefcejirfe ©aafen jugeteilt Worben. (A. IV. 4744)

Gaffel am 31. 2Rat 1904.

Der fRegierung«präfibent. 3. S.: ©cg ent,

443 . Durch reegtiträftigen Beftgtufj be« «rei«au«»

fchuffe« be* Streife« {jomberg oom 18. Sprit b. 3.

finb auf ©ninb be« § 2 ber Üonbgeamncecrbnung

für bie ©rocinj lpeffen*9iaffau oom 4. Suguft 1897
bie ®runbftüc!*parjellen 9h. 5 unb 22/6 be« Starten»

blatte« 9 ber ©emarfung 9tieberbütfa in ©röge Bon

0,9244 ha au« bem ©emeinbebejirle 9tieberbülfa au«»

gefebieben unb bem ©ut«bejirfe Oberförfterei ©lallen»

fletn jngeteilt worben. (A. IV. 4743.)

Gaffel am 24. 9Rai 1904.

Der SRegierung«präftbent. 3. S.: ©egenf.

444 . Sn ber 8anbwirtfcgaft«fcgule ju ©Jeit*

bürg, SRegietung«bejltf ©ie«babcn, foU auch in blefem

3abrc unb jwar in ber 3{ü com 18. 3uli bi«

2<>. Suguft b. 3. ein «urfu» jur Suebilbung Bon ©oll«»

fchullebtern in ber Grteitung be* Unterricht« an länb»

liehen gortbilbung«fcgulen abgebatten werben, welcher

ben jweiten teil eine* ©efamttebrgang* barftellen unb

al« Vebrgegenftänbe: organifche Gbemie, ©flanken»

pbhfiologie, 5Cierprobuftion«lebre unb lanbwtrtfchaft«

liege« Unterricgtewefen bebanbeln wirb.

Den Deilnebmern wirb ein 3UW“8 au® Staat*»

mittein in Su«ßcgt geftellt, wobei feboeg Bcrau«gefeht

Wirb, bag auch Cf* ©emeinben ihr 3ntereffe an ber

Sache mbglichft burch Übernahme eine« Deite« ber «offen

betunben. Die ©eibülfen (Staat«» unb ©emetnbe*

jufebug jufammen) betragen in ber SRegel 90 3Rf. 9fach

ben maggebenben ®tunbfä(jen gaben btefenigen Bewerber,

bie bon ihren ©emeinben ober Bon anterer ©eite

einen angemeffenen 3uf<h»6 ju ben ignen bureg Dell*

nagme am Sfurfu« entflegenten «offen ergalten, Bor»

|ug«weife Su«ficbt auf ©erücfftchtigung. dir geben

ben ©emeinben anheim, fieg bureg einen con Bem Segrer

au«)uftellenben 9feoer« bagin )u fiegern, bag berfelbe

bie erhaltene Summe jutücfjujaglen gat. Wenn er

innergalb 3agre«frift naeg ffattgegabtem «urfu« bie

©emeinbe oerlägt.

3nBem mit ueeg bemerfen, bag e* im 3ntereffe

ber grünblicgen Su«bi(bung ber Rurfifteu erwünfegt

ift, bag fee nicht nur an einem einjelnen fturfu«,

fonbern an einem boüffänbigen, 2 Rurfe umfaffenben

©efamtlegrgange, teilnegmen, forbern wir bie i'egrer,

metege an bem bie*jäbrigen «urfu« teilnegmen wollen,

auf, igre bcuiglicgen ©efuege alsbatb, fpäteffen«
bi« jum 12. b. 3Rt6. bureg Bermiltetung be«

«Sntglicgen Scguloorffanbe« bejm. ber Stabtfcgul*

beputation an un« einjureiegen. (B. 8846.)

Gaffel am 2. 3uni 1904.

«iiniglicge Sfegierung,
Sbteilung für «iregen* unb ©cgutwefen.

gliebner.



445 . 3m WegierungS6ezirl finb jur 3«* folgeRbe

Ortfchaften trrfeudjt:

D o 1 1 to u t.

i'anbfreis Gaffel: Kirchbauna.

Kreis SS5i(jenijaufen: BknberSljaufen, Asbach.

Sch»einefeu<he (Sch»einepeft).

Stabttreis Gaffet: Gaffel (Stabt).

öanbfreis Gaffel: Oberz»«hren, Grumbaeh, Heiferf«

Raufen, Dürnhagen, Gjchenftrutb, Bettenhaufen, Denn»
häufen, BJahlerSboufen, ObringShoufen, Wieterceümar,

Oberretlmar, Oberfaufungen.

Kreis GfcJittege: Domäne gürflenfiein , Gfh«
»ege (Stabt), ©anfrieb, Wittergut SDemmen.

Kreis ft r 1 6 1 a t : Bcffe, Usenborn, Kirchbcrg, Dorla,
SBe^rcn , ®uben8berg, Habbamar, Bestie.

äanbfreis fiatiau: ilRalnfur (®em. gechenbeim).

Kreis £>erSfeIb: HerSfetb (Stabt).

Kreis ^cfgei«mar: Dom, u. Stabt Drenbelburg,

Hofgeismar, Baafe, Saneberg, Siebenau.

Kreis iltt elf ungen: Deute, Böbbiger, Sunbljof,

ßohre.

Kreis Wctenburg: Sontra.

Kreis Sißotfbagen: 2Rerjrhäufen, Dom. Wangen,
Dürnberg.

® e f t ü g c t cb o t e r a.

tianbfreiS Gaffel: Wieberjmebren.

Onfluen^a ber Pferbe.
a. Bruftfeu$e:

Kreis $ofget«mar: Omraenbaufen.

b. Pferbeftaupe:
Kreis Hofgeismar: ©rebenftein. (A. 111.5227.)

Söffet am 5. Ouni 1904.

Der WegierungSpräfibeut, Drott ju ©otj.
446. Sine Anjal;! beteiligter Schuhmacher hat bei

mir bie Grrichtung einer 3»angSinnung für alte bie»

fenigen, tueldje in bem AmtSgerichtSbezirt Bifchhaufen

bas Schuhmacher« H«nb»eif als ftebenbefl ©«»erbe

felbftänbig betreiben, gleichest ob biefetben ber Wegei

nach fflefellen unb Cehriinge batten ober nicht, beantragt.

3<h habe baber auf ©runb beS § 100 Abfajj 1

ber WetchSgeteerbeorbming in ber ftaffung teS'hiefeheS

»om 26. 3uli 1897 (W ®. Bl. S. 663) ben Künig»

lieben '.'antrat , j^errii oon Äeubell ;u meinem

ftommiffar jur Grmittetung, ob bie 'Diebrbeit ber

beteiligten Hanbmetler im i'ejirt ber geplanten 3«>angS*

innung ber Ginfübrung tco BeitrittsjttangS juftimmt,

beftellt. (A. 11 7207.)

Gaffel am 24. 3»ai 1904.

Der WegierungSpräfibent. 3. 21.: ©<bcnt.

Berorbnnngen trab ©elanntmacbnngen
nnberer ftaiferliqtr nttb Königlicher %^ef}örbcn.

447 . 3n Gicbenau (Kr. gulba) ift eine leie*

grapbenanftalt mit Unfallmelbebienft unb öffentlicher

gernfpretbftelle in SBirffamfett getreten

Gaffel am 4. 3mü 1904.

ftaiferticbe Ober»Pcftbirettion.

3. ©.: ©ucbbelj.

448 . 3n Obernburg (Sej. Gaffel) ift eine

lelegrapbrnanftalt mit Unfallmelbebienft unb öffent-

licher fternfprcchfteUe in BMrtfamfeit getreten.

Gaffet am 4. 3uni 1904.

ftaiferlicbe Ober»Pofibiveftion.

3. 3?.: «ucbbol».

449. SDJit Bezug auf § 2 ber Berortnung »om
30. 3uni 1834 (®ef.*S. S. 96) »irb b*erbur<b befannt

gemalt, ba§ in ber Sifcung bc8 Kreistages für ben

JheiS SBigenbaufen »om 30. April b. 3- an Stelle beS

»erfterbenen ©utSpäcbterS Gfter ju ©timmerobe ber

Abnüniftrator l'ouiS Lüfter )u Icicpbof als Wiitglieb

ber KrcisoermittelungSbebörbe beS KreifeS ÄiUbenbaufen

gewählt ift unb bafj mir blefe SPahl beftätigt haben.

Gaffel am 30. 3Jlai 1904.

Küniglihe ©enerattommifflon.

450. Der näcbfte Dermin ber bureb baS ©efeg
com 18. 3uni 1884 »orgefebriebenen Prüfung »on

Scbmieben über ihre Befähigung jum Betriebe beS

HufbefchlaggetterbeS mit» b'erfelbfl am Dion tag

ben 22. 21 u g u ft b. 3. abgepalten »erben.

^Reibungen ju tiefer Prüfung finb unter Ginfenbung

einer Prüfungsgebühr »ob 10,05 Dil. bis (päteftens

ben 14. Auguft b. 3. an ben Unterzeichneten ju

richten.

Dlit ber Dlelbung jugteich finb einjureteben : 1) ber

©eburtsfehein, 2) ettoa »orhanbene 3eugnijfe über bie

erlangte technifche SluSbiltung (©efellen«, büfeifterbrief

u. bgi.), 3) eine fchriftliche Grflätung barüber, cb

ber Dielbenbe ft<h ber fragl. Prüfung f<h»n einmal

erfolglos unterzogen hat.

3ft lef)tereS ber galt, fo ift ein Wath»eiS über

Ort unb 3«ibunft ber früheren Prüfung, femie über

bie berufsmäßige Befestigung nah biefem 3'itpunlte

ZU erbringen. Bor «blauf »en 3 Dionaten lann bie

Prüfung nicht ttieberholt »erben.

Gaffel am 30. Diai 1904.

Der Bcrjihenbe ber Hufl’e«i'be*PrüfungS«Kommiffion.

Diege, Künigltcpev Departementstierarzt

,

Parfftr. 9.

erfonnttnahunstn fomntnttalfläntiijthtr, ftäötiiher nnb ®erattnbei tt. Behörden.

451

.

3n ©emäßheit b*S § 30 ber Orbnung ber ffitiaen* unb Bkifen < BtrforgungS . 2licftait »es BejirfS*

BerbanbcS beS WegierungSbezirlS Gaffet ( Wilhelm-Augusta-Stiftung) »om 2. Dcärz/2. April 1900 (Amtsblatt

»on 1900, S. 150) »ir» in iiacbftehenbem ber Wehnungs^Abfeiuß, fo»ie bie fiunmarifhe liberficht beS

BermügenS tiefer Anftalt »om ^Rechnungsjahre 1903 zur Kenntnis ber Beteiligten gebraut.

Gaffel am 1. 3uni 1904.

Der SanbeShauptmann in Helfen. 3. B. : Dr. Knorz.
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litel. ® t ( t B [1 » » 5.
Soll.

°

*

IA

3 ft. Heft.

a* IA

A. finna^mr.

I. ©efianb au« botiger Kennung . 120 84 84 — —
II. ©eiträge bet SRftgUeber ........... 77221 35 77221 35 — —

III. Ifintrittagelber 79— 79— — —
IV. 3infen non Kapitalien 37384 38 37384 38 — —
V. ßingegangene Kapitalien unb UrläS für SBcrtpapiere . . 476190UL frOuiTi, 10 — —
VI. ©enfiige (Sittnaljmen 782 09 782 — —

fpauptbetrag ber (Slnnaljmen . 591777 76 — —
B. Stndßa&e.

I. ÜBerjalfluttg au« boriger 9te($nuRg — — —
wm

II. SBiiwen- unb ©aifengelb 85445 01 85445 01 — 9
III. Ablieferung an ben ©ejir!«Berbanb für ©efetgung brr

S3irn)alinng«gef(bSfle 782m 782 JM — 5
IV. ©üreaulofttn 224 48 224 48 — —
V. Singelegte Kapitalien bei®, für angefaufte SBertpapiere . 22949 — 22949— — —
VI. ©cnftige Ausgaben 482170— 482170— — —

f'aupt&etrag ber Sluegaben . 59157058 591570*58 — — -

" » (linna!)men .
— 59 1777;76 — —

©eftanb (Jnbc be« 9?e<$nuBg«j,aljre« 1903 . — — 207jl8 — —

©ermögenSlage.
•

©etrag.

c-* |A

1. ©eftanb am ©$tuffe be« Redmungefal}«« 1902 an SäBertrapieren

2. 3ngnng m 1903

Summa .

3. Abgang ln 1903

©eftanb am ©$fuffe be« 9ie«bnung*jaf?re« 1903 ......
SDa i u :

4. Kaffenbeftanb

©utlfabtn .

5. Sbmaljme* bejio. Ausgabe* SRücfftänbe ftnb nü§t eerbüebtn.

©efamtbermSgen (Snbe 1903 .

<? n 1902

5Ritl|ia im SRe^nungSialjr 1903 ©ermögen«abgang

1012809
22949

33

Vnmcrtung: 9n b°n
i'etrage unter 91t. 3 een
472101 Sil. 12 ?f. ftnb bie

Äbftnbttngeu , weltbe an bie

mit bon 1. Sprit 1004 an«
ber Wilhelm- August »-£ti|«

tin;g au&gtfitiicbcuen Ster-

Mutt i;r,atjlt finb, cnllialten.

3tu Beit gebären ber ©tif*

Hing anher Cent SkgitfS*

teeB.'.nb mit m-rb bie ©tobt

{uiti'elb imb brr SteiSrerbanb

SJtbetifjaufflt an.

1035758
4724041
563354

207

21

18

563561

i
563561
1012930i
449368,78

45*?. Stuf ©runb bc« § ln fee® Üfeglement« Pont 14. 3anu«r 1882, betreffenb bie Slu«fülfntng brr Bei*
fftrifirn in ben §§ 5? bi« 64 fceä 9?eü$«gefet;ea Bern 23. 3uni 1880, jut Slbmebr unb Untcrbrücfung oon

©ieBfeu<$tn, bejw. § 12 unb folgenbe beb preujjifcfien 9fu«fübrun,}8ge[e|}tS norn 12. iBlärj 1881 unb brr ©eftim*

mungtn im Slttilet 1 be« preujjtf<$en OMepc« »om 22, April 1892, »erben micBfteüenb bie Stgtbniffe ber

ßinttaljtnen unb 2lu«gaben bet gonb« für ‘flferbe jc. unb föinbDiel? im Ejiefigen ©ejirtSoerbanb bom CSa^re 1903

beröffentlief.

Söffet am 1. 3uni 1904.

®et 2ante«ffauptmann in Reffen. 3. 33. : Dr. Änerj.
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I.
s

A. ft i n n n ti nt c.

SPcftanb an* teriger SRedmimg .

10616II. 21u«gef(briebene Abgaben . . . 53080 311345 31134 50 — — —
III. Sinnaljnie au« beirr ftapitalucr«

mbgen be* fWefertefcnb« . . _ 400 i — _ _

IV. 3infcnauffcmmen bc« iRefcrec-

fenb* 1400 _ 931 _ _ ' I_

V. ©cuftige ISiiutaljmeii .... — — — — — — — (— — —
$ouptbetrag Kt (»imiabmcti .

It. <( u $ b a b r.

überjafitimg aus bcriget 'Jitci

mmg
gür jn jalflatie (rutfrijabigimgen .

Sagegelter unb iReifefcfteu ter

Sierärjte, meiste mit j^eft*

ftedung te« iViljbraittc« tc.

beauftragt finb

Sagegelber unb Steifefcfien ter

jur ülbfcbitiung tev gefallenen

Stere berangejegenen ©(biet*-

minner
(Srbebegcfciitjven

Angelegte Äapitalien ....
SSermaltungSlefteu

©onftige »uSgaben

fauptbeirag tev Aufgaben

©ie ftiniiatjmcn betragen

AiiUjin
j Überzahlung

|

miii —I —
I
321 15 f»0

1

10003 (in — 1)603 52
7409150 109 26158142

ig für

fierte je. eine

rinfaefie Ogobt
een 20 ff. tut

. — _ tas -i- tilef mit

für iKinbeifl;

! cmr

— |
— t e p pelle

• - ÄtgaPe in

SieSie reit

1) ff. filr Pa5

®tii<f icr
' — — ätbetog
- — — gefcinnuri

46 , 20

211 78

266 60 — —

I

1527 60
622 59

904 94 - 1818 98 — i- — —

— 19262 17 —
- 12416 — —

6846 17

41992 71

32115 50

9877 21

ftrltltgtt gltUett.
458. (Geeignete SÖttoerber um fcle infelge Ableben«

Ufte« feitf)«igen 3nbaber« erlebigle erfte ^jarrftede an

ter 3ebanni*?irt$e in fi an au haben ihre Sfielbung«*

gefuc^e burch Sßennltteiung ihre« juftänblgen ©aper*

intenbenten binnen 4 49c eben anher einjnreicben,

(Saffel am 28. ÜDlai 1904.

flbniglitbe? itenfiftoriutn. c. Altcnbodum.
454. ®ie ©thulftede ja Itanbefelb ift »cm 1. 3uli

b. 3. ab nen ju befe|en.

Tic ilter*— sitMiüigen gab— _ tucct' b:c

in Uh< er-

betenen SBieb*

fru.ten-at*

gabtn befritigt

traben.

Sla« ®runbgehalt beträgt neben freier TCienfttDc&rJung

1000 'Dil., bit SSergfitutig für ben ftircbeiibienfl 150 2Rf.

unb ter tlinheitefab ber ®ienftatter8julage 120 SRI.

A'eroerber um tiefe ©teile mellen ihre ®efu<be
unfc 3eugniffe bi« jum 18. 3utit b. 3. an ben Ort«*
f<bulinfpetter, Iperrn Pfarrer Deemicb ju Obergube,

elnfenttn.

ÜHelfungeit am 3. 3uni 1904.

©er Jibnigltcbe ©<bult>orftanb.

3. 58.: ^euievctb, &T<i«felreiär.

§itrju at« SBeilagt ber öffentliche Hnjeiget 'J2r. 23.

(3nfertioH*getnbKB für ben «tarnt einet getübluiUipeii Srucfjctlc «t tKeiebstflcuntg. — «tlagWIiiut <it /. unb •/, Segen 5

rnib für •/, uni t Bogen 10 tHcictJpfeimlg.)

SSeblgfcrt bei SSnigUipfr Seglern ng.

tallel — ®ebrndt in ber ©cf* unb SJaifeRbattS-Suftitudetel.
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Amtsblatt
btt Äünirt lieh eu Regierung $u (Gaffel*

JX2 24. tHuÄgcgcben $tittn>o$ fcen 15. 3uni 1904.

3a4«U: 0»fc!t ber Shmuitrr 13 btt (Sefepfammtuna. ?öfd)ung«(|uiUuitofn ber Wmltnbanl in ®iin()rt I./©. Ompfebtung btb

©ert*
:
„$«* Wtjunbfytüärotitn Dt* Sbotufencbeu Staate« im 3afre 1902". Srtajj eintr neuen StuDfübrutiflJamotlfung jut

Setwbectbnung. Anleitung be4 getfigutäbejirtä iäbetbting^aujen jum Stanbeäamtäfcejirl gtantenberg ?anD. S. 151.

Ätibtnmgcn bet SSfbtctbmmg unb S'atttnKtTbQirMrimtllimg be» VI. atmtefotpä. S. 152 bi« 173. SWarit- unb
SabenpTfife für Biai. Setfeudjtt Ctlftbaften. 6. 174/175. Umgemeittbung Don ÜSntnbfititf'SparjeHtit ber Stmathmgeti
Cbetgeiä, ffliöUenbecf unb Canait. (rrrld)tung non Xelegtapbeuauflalteit. (Stöffnuttg bei $attepuu(t{ Serjell für ben

(ÜütetDetfebt. Stlebigte Stellen. S. 175/176. ^ctfonalien. €. 176.

3a|ali btt ©cftpfmninlnB« flr bie ftöaigltdicB

frmfjifdjett Staaten.

Die Stummer 13 ber ©efepfammlung, welche

com 9. 3unt 1904 ab in Berlin jur Ausgabe
aelanate, enthält unter

Str. 10609 ba« ©efefe, betreffenb bie SBechfel»

proteftfiunten ,
Dom 1. 3uni 1904, unter

Str. 10610 ba* ©efep, betreffenb bie Grweiterung

be« ©tabtfreife« ©onn, Dom 1. 3uni 1904; unb unter

Sir. 10611 ba* ©efep, betreffenb bie (Snoeiterung

be* ©tabtfreife« ©othutn, bem 1. 3uni 1904.

BembttattgtB ttnb ©efauntmatbiiuften ber

flÖBigllchen ^robittjialbtfjärbett.

455. Die SSftbung« «Cuittungen über bie bi« jum

31. SMärj 1904 eingejaplten 9tenten«abl5(ung*fapitalien

finb Don un*

a. toenn bie abgeiöfien Seiftungen ausweislich ber

abl5fung*rejtffe in ben ©eneral-ffiShrfchaft«*

unb ^bpotbetenbAt^ern bejm. ©runbbüchem ein«

getragen getoefen, an bie juftünbigen ÄmtSgeric^te

jur SSftbung ber bei ben con ber Diente befreiten

fflrunbftücfen in ben genannten ©üt^etn an

©teile ber frieren Stiftungen eingetragenen

»entenpflt(^tigteit«bermeile , bagegen

b. foweit bie atgetSften Seiftungen nach ben a6«

I6fung«rejeffen nicht eingetragen gewefen, an

bie betreffenben Jheiifaffen jur Äuepünbigung

an bie ©fti^ttgen

abgefanbt worben, trobon bie Seteiligten ^ierburt^ in

Äenntni« gefegt werben.

SMünft« am 3. 3uni 1904.

JMnigliche Direltion ber Sientenbant

für bie ©robinj fileftfalen, bie Stheinprobinj unb bie

firooinj Reffen «Staffau.

©f eff er.

BerorJnttngen unb ©efanntma^nugen
brr »öntgltchen Negierung.

456. 3m ©erläge ben SRichatb ©<hoep in 'Berlin,

N. W. 6, Suifenftr. 36, ift foeben ba« im Aufträge

be« $ertn SRinifter* ber geiftlicpen, Unterricht*« unb

SMebljtnaI«angelegenheiten bon ber SMebijinaOabteilung

feine« SMinifterium« bearbeitete SBerf:

.Da« ffiefunbheit*wefen be« freujjif^en
©taate« im 3a^re 1902*

erfcfytenen, beffen anfehaffung ben unterfteüten ©epjrben,

in«befcnbere ben ÄTei«5rjten angelegentlich empfohlen

wirb.

Der ©erleger wirb jufolge bet mit ihm getroffenen

abmachuccgen ba« Buch, welche« im ©uchhanbel 16 SMf.

foftet, ben Äbniglichen 'Bewerben unb ben SSebijinai*

beamten ju bem «mäßigten fJreife oon 10 SMf liefern,

fofern bie ©cfteBung birelt bei ber ©er(ag«bu<bbanfctung

erfolgt unb babei auf ben (irlaf be« genannten fperrn

SMinifter« nom 14. SMai b. 3. — M. 1785 — bejug

genommen wirb. (A. II. 7809.)

Gaffel am 7. 3uni 1904.

Der WegierungSpräfibent.

3. a.: @ $ e n t.

457. Die Herren guftänbigen SMinifter haben burep

©tla§ bom 1. SMai 1904 — 3. Str. 111». 10331/1.

1638 II SW. f. £>., A. 4861 SW. b. g. a., 1. 3903/11. 2477

8. SM., I. Aa. 1877 SM. f. 8., II b. 983 SM. b. 3,
III. B. 2984/1V. D. 6422 SM. b. J. a. — jut au*«

fübumg ber ©ewerbeorbnung für ba* Deutfdpe 9teid>

(8teich«gefctjbl. 1900 @. 871) eine nene anweifnng

erlaffen, bie an bie ©teile ber ju ben tinjelnen Diteln

ober abinberung9ge[epen ber ©ewerbeorbnung er«

laffenen au«führung«anroei[ungen tritt unb jugleich eine

^ufammenfaffung ber wichtigeren jur Gtlfluterung ber

©eftimmungen ber ©ewerbeorbnung ergangenen (Sinjel-

erlaffe barfteüt. (A. IL 7303.)

Gaffel am 24. SMal 1904.

Der 9?egienmg«präfibatl.

3. 8.: ©thenl.

458. Der bi«her feinem ©tanbe«amt*bejirfe üb««

Wiefene gorftgulsbejlrl Sberbringhaufen ift bem ©tanbe««

amt«bcjtrfe grantenberg— Sanb jugeteilt worben.

(A. I. 4232.)

Gaffel am 4. 3unl 1904.

Der DtegierungSpräfibent.

3. a.: ©<$tnt.

1
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459. Stuf Streit SBericbt »om 16. Mörj b. 3- Will 3dj bit anltegenbcu Tlnbcrungett ber Sötfjrorbnung

^genehmigen.
Neapel, on ®orb SD?. 3. „^ohcnjollcrn", beit 25. Mär$ 1904.W «SUbelm.

Än beit 9icid)Sfan;,ler. ©raf p. ® ofabotoSlg.

tHnbcrungett ber £eutftbcn SÖchrorbnung.*)

®ie Seljtotbnung toirb geänbert ruic folgt:

_ § 23.

?ln ©teile bet 3'ffer 2 unb 3 tritt:

«2. feemannift^eit Seoölfetung beS fRcicbS gehören:
a) Seeleute uoit ®eruf, o. 1). Beute, tncle^e minbeftenS ein 3afjr auf ©ec*, Hüften* ober ftaffabr*

seligen gefahren finb:

b) See , Hüften’ unbipaffifeber, welche bieffifdicrci minbeftenS ein 3atjr gctDerbSmäjjig betrieben haben

;

c) ScfjiffSjimmetleute unb ©egelmacher, lucltfje jur ©ec gefahren finb;

d) Mafcbiniften, Majcf)iiuftcngebilfen unb §eijer oon See» unb glufjbampfcrn

;

e) ©d)iffSföd)e unb ScHner (StetoarbS).

3. 3ur ()ülbfeemännifd)en ®et>ölferung geboren:

a) Seeleute, welche als jolcfjc auf beutjdjeu ober aufjcrbeutfc^cn gabrjeugen minbeftenS zwölf

SBocheu gefahren finb. Ipicrju rechnen famtlidje Mannfdjaftcn, roeldfe fidj haben
anmuftern laffen unb minbeftenS zwölf SSocheit gefahren finb (Matrofcn, Seicbtmntrofen,

3ungen, Mafdjiniftenaffiflenten, £icijer, fvcucrleute, Hohlcnjieher, Irimmer, Sleltrometbanifct,

©djloffer, Jtlempncr, Sampenpufjer, Kimmcrlcute, ©egelmacher, Segel* unb Xauflicfer,

ffjantrhleutc, ?(ufiuäfd)cr, Jlonbitoren, Söder, Schlachter, Sarbiete, griieure, 3al>lmciftet*

affiftenten ujro.);

b) ©ec*, Hüften* unb fpaffifdjcr, toelche bie 75ifcfjcrci jtoar weniger als ein 3abr, aber gcmerbS*

mäfjig, fei es als .^auptgetoerbe (®crufSfifcber), fei es als Utebengewerbe (©etegenheitSfijcber)*)

betreiben ober betrieben haben.

4. 3«r fcemännifd)cn ober halbfcemännifcfjen ®ebölferung gehören auch folc^e Söehrpflicbtigc, loclche nach

bem 17. Bebensjahre ben ®ebingungen ju 2 unb 3' entfprueben haben, jur 3eit ber Mclbung jum
freiwilligen IDienftcintritte, ber wufftellung ber IHefrutierungsftammroIIe, ber Mu)terung ober Aushebung
aber ihren bisherigen SSeruf aufgegeben unb einen anberen ®eruf ergriffen haben."

Sin ben ©cplug ber ©eite tritt an ©teile ber bisherigen Slnmerlmtg:
„*) CHc[qfn6(it'3filctrc ftttb Crate , loeldje nur in einzelnen Siouattn, (el eS als ieCbftäntige gifdjer, (ei

es als gifiertiie^ie ober giid>crgebil|crt, gewnbSmäjiig bie See-, Stuften * ober ^afp(ct)aci betreiben, roäprenb bet

übrigen Seit aber einem anbtten «teufe M)m. ber Cinueupfcpcrci naepgebeu."

§ 31 .

3n ßifier 2 ift in ber fllammet ju ftreidjen

:

„Militärapcthcfer,“

§ 33 .

3m erften Slbfajje ber 3'ffet 3 ift für

„jur 3c* f ber enbgciltigen ©ntfebeibung über ben Militärpflichtigen minbeftenS 26 Satire alt“

ju fegen: *

„beim Eintritte beS fKeflamicrten in baS militärpflichtige Sitter minbeftenS 25 3al)re alt"

3m zweiten Wbfage ber 3'ffer 3 ift für „Unteroffiziere“ ju (egen:

„Hapitulantcn".

3ut erften 2lbfaj}e ber 3'ffer 4 ift am ©djluffc hinjujufügen

:

„3ft ber Dom aftiuen 25icnfte befreite jebod) uerheiratet, fo finbet 3'ffer 3 Wmuenbung.“
3tu erften ?!bjuj;e ber Kiffer 10 ift für

„bis ju bem in ihrem britten Militärpflicfjtjaljre ftattfinbenben SluShebungSgcfchäfte“

3« fe&en:

„bis rum 25. September beS britten SKilitärpflidjtfahrS.“

?ln ©teile beS 2. unb 3. ?lbfafeS ber 3'ffer 10 ift ju fegen:

,,©ie barf erfolgen:

für bie in ben beutfcheit ©d)uhgcbicten lebenben Militärpflichtigen:

burch beit ©ouDeritcur ober flanbesbauptmann

,

* dcntralMalt für 1901 sötilage ju Jir. 32.
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für bic im ?(itSfanbc lebenbcn TOilitärpflidjtigen

:

burd) bic ©crufSfonfuln unb, fomcit bic 3Mitärpflichtigcn nid)t im 'c'lmtäbejirf eines folgen
leben, burd) bie ©cjanbten beS 9ieid)S. $cr iKeidjätfliijEcr fami biefe ©cfugitis aud) einem

Söahlfonful ober einer befonberen Äotnmijfiou , bit auf feine ?lnorbnung am SlmtSfifj eines

StonfulS ober eines ©cjanbten beS fReidjö gebilbet ift, übertragen.*)

©on jeber 3urüdftellnng ift bie fjchnatlicfjc Srfa|jfommiffion (§ 26, 4 ) ju bcnadjrichtigen.“

9ln ben Schluß ber Sette tritt itadjitclicnbe 2lnmcrfuiig:

„•) 3« tlntage 5 ift ein ®erjti<$niä fc« jur Üdt jnpSnMgen Ct$5rt>m ua<$ri<$tfi<t) fccigefügt.“ -

®ie 3<ffe* 2 erhält folgenbe gaffung: tx< fr« tu*

„©lilitärpfltdjtige, auf tueldjc aud) itodj in ihrem fünften 3Hi(itätpflid)tja()rc bie

©eftimmungen beS § 30, 1 unb s Vlmuenbuna ftnbctt
,

finb baut ECienftc im £tene unb in 1!« *u»i*«?c

ber 'Diarine auSzufd)ließcn
,

fofern itjre ©infteUuttg bis jurn 1. gebrttar beS ncichftfolgcnbcn gJJJ™
JfalenberjahrS nicht mehr erfolgen !ann." »tu^Hncn

iuilänfcigctt

§ 42 . floljrrliifxtt

3n 3'iffc 1 ift hinter b einjufügen :
***'*“•

„0) meint fic römif(h*fathoIijd)er ßottfeffion finb, bie Subbialmiatsmeihc empfangen haben unb
burd) glaubhafte ärjtlidje ^eugniffe nadjmeijen, baß fie tauglich finb (§ 40, na;."

Ziffer c mirb d.

SIS 3iffCT e *ft aufjunehmen:

„0) menn fie burd) ein bon bem juftäubigeit fionful, in ben beutjdjcn Schußgcbieteit bon bem
©ouuerneur ober fianbcSßauptmann auSgefteüteS ober Ijinficfjttic^ ber Sidjtigfeit befchcinigtcS

3eugitiS nadjroeijcn, baß fie an einem ber nad)ftcl)cnbcn gehler ober ©ebredjen leiben:

©emutSfranfbeit, Sölöbfimt
,

allgemeine fiörperocrfrüppclung , 33erfnft größerer ©[iebmaßett,

©erluft ber Slugcn, ber 9iafc ober auffatlenbeS äftinbermaß.*)"

?ln ben Schluß ber ©eite tritt folgenbe 2lnmerfung:
„*) ffljttrtefimojs für tie ärnttt f>< trägt 1, •< m. Siit äWonnft^often trr fctntämii|(hni unb batb-

feeniänniftfcen ©reöltentng ip ein ÜRinbefttnafj nicbt Dcrgefdjrieben."

3n 3iffcr 2 unb 3 ift für „(3iffer 1 a unb b)" ju fc(jen:

„(3iffer 1 a bi« c).“

§ 46.

3n 3'ffer 6 mirb folgenber britter Hbiaß eingefügt

:

„SS i|t fchon bei ?lufftcllung ber SRefrntierungSftammrolIen feftjuftellen, ob ber

$lilitärpfiicf)tigc jur jcemnnnifchcn ober halbfcemännifcheit ©eoölferung (§ 23) gclfört ober

früher gehört hat unb fomit »um 2)ienfte in ber 'JJiarinc bcrpflid)tet ift."

Daö 3lnmcr!iiitgSzcici)en im erften Ülbfaf) unb bic zugehörige SSnmerfung finb ju ftreidjen.

§ 49.

3n 3'ff« 1 unb C ift für „1. Dftober" ju fefccit:

,1. September".

§ 51.

3n 3iffct 3 unb 4 ift für

„15. Slpril“

3n fliffer 6 mirb folgenber »tuciter Slbfaß angefügt:

„genier ift feftjuftellen, ob ber 'J)!ilitärpf(id)tigc jur feemännifchen ober tjalbfccmaniufdjcn

©eoölferung (§ 23) gehört ober früher gehört hat mtb fomit jurn ®ienftc in ber iWatiuc

berpfli^tet ift.

XaS ?lnmerfmtgSzcich«u im erften 9lhja() unb bie zugehörige ?(nmerfung finb zu flrcidjcn.

§ 64.

£er ßiffer 2 ift als neuer Slbiafj auzufügen:

„®er iiiftcnfül>rcr hat zur ©ermcibung bon Strtümern beim 9Jlufterung5gcfd)äft in jebem

gatte baS StaebniS ber 'ilieffung, beS SöicqenS unb ber Scl)fd)ürfc joroie bic etroa gefunbenen

torperlicheit gehler laut z« micbcrl)olcn. Berichtigungen finb 001t itjm zu bereinigen."

1*
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3wifdjen 3iffer 3 unb 4 ift als giff** 3» etnjufflgen:

,,3a) Tie nlphabctiid)cn fiiftcn finb t>on bcn 4?i)tcnfüt)rern täglich und) Beenbigung beS SMufterungS*

gefchäft« ja ocrgleidjcn Bei unaufflärbaren Unftimmigfciten in ben Eintragungen feer

©polten 11, 12, 13 unb 14 ift bic fiifte bei SIJilitärDorfigcnbeu btr Grjagfommiffion ma&gcbenb.“

§ 68 .

3m erften ?!('fafjc bcr 3'ff« 3 finb bie aBorte:

„Dergleichen iljrc alphabctifdjcit giften uodjmals genau unb"
ju [treiben.

Der jweitc Jlbfafj fommt in SScgfaU.

§ 71.

Ter 3<ffct 2 <ft als neuer Slbfaf} anjufügen:

„Ter fiiftcnführer Ijot jur Bermcibuug Don 3ntÜrnern beim ?SuSbebungägefchäft in jebem

gaöe baS (Ergebnis bcr SReffting, beS 2BicgenS unb ber 2el)fd)örfe forme bte etwa gefunoenen

lörpcvlidjcn 3el)lcr laut ju wieberljolen. Bcridjtigungcn fiub uoit iljm bejd)einigen.“

3n>if$cn 3iffcr 3 unb 4 ift olS 3'ffet 3a ciujufiigcu

:

„3a) Tie BorftellungSliftcn finb uon ben i?iftenfüf)rem täglich nad) Beruhigung bc8 2lu8l)ebung8*

gcfchäftS ju Dergleichen, ©ei unaufflärbaren Unftimmigfciten in ben Gintragungen ber

©palten 8 bis 14 ift bie gifte beS SHilitärDorfi&enben bcr Cber*Grfaj}fominiffton mafegebenb."

§ 80.

Tcm lebten Mbfabe bet 3*ffcr 3 ift anjufügen

:

„Gefolgt bie Einberufung bcr ukfruten ohne Uorljcriae ©ammlnng bei ben BejirfS*

fommanboS, fo finb fie über baS GinberufungSDerfahrcn ju belehren.“

§ 81 -

3iffer 1 lautet:

„1. Tie ©efteHung ber SRefnttcu sur GinfteOung in bic Truppen *(9Harine*) teile finbet, fomeit

nirfjt ihre unmittelbare ©cftcuuug augeorbuet ift, im allgemeinen bei bemjenigen BejirfS*

lommanbo ftatt, in beffett Bereidje fie ausgehobeu finb.

SRefruten, wcldjc jur ©cflcUung bei bcn BcjirfSfommanboS Verpflichtet unb jwijchcn

ihrer ?lu8l)ebung uub bem 3eitpun(tc ber ©eftcHung in einen anbereu Sanbwehrbejirf Dcrjogen

finb (§ 80, j), ‘werben von bem Jlommanbo beS letzteren bem Truppen »(Warine*) teile, für

welchen fie auSgchobcn finb, unmittelbar überjanbt 'Bezügliche Slnweifung ift bem 'Heiraten

bei bet 21 b> bejiehungswcife ?(nmelbung ju erteilen. Bon ber tatiädjlidj erfolgten ?lbjcnbung

ift bem BejirfSfomtnanbo, in beffen Bereidje bic Mcfrutcn aufgehoben finb, fofort '.Mitteilung

ju machen.

Bei unmittelbarer Ginberufung jut Truppe teilt biefe bcn BcjirfSfommanboS am Tage

nach bet UkfrutcneinftcIIung bic Mamen bcr nidjt eingetroffenen DJcfrutcit mit."

§ 82.

3n 3iffcr 2c lautet bb:

,,bb) tuenn Dor ober nad) ber Giuficllung uon einem 3wi(gerichte rcdjtSfräftia auf eine höhere

als fcdjSwöcfjigc greibeitsftrafe ober auf cntfprcdjcnbc, in greiheitäftrafe umjuwanbelnbc

©elbftrnfe erlanut ift."

§ 84.

Tic 3iffcr 4 erhält folgenben jtociten 9lbfap

:

„Ter Genehmigung bcr Eber » Grfafjfommiffton bebnrf eS ferner, iDcitit ein Truppen*
(Hiarinc*) teil in bcr 3eit uom 1. gebruar bis 31. 'JMärj eine« 3al)rcS einen 9Jlilitcirpflid)tigen

annehmen wiQ, bcr im Befip eines gültigen 'DfdbcjdjeinS fid) befinbet, aber in bcr angegebenen

3eit besfclbett 3al)rc$ als tauglich uorgemuftert luovben ift"

§ 89.

Tie 3iffet 5c erhält folgenbe gaffung:
„c) cs ift in bcr Süfcibung bas ©cfutfj um 3 1|laffnng jut Prüfung auSjufpredjcn. 3n biefem

galle ift anjugeben, in welchen jtuei fremben Sprachen ber fid; Welbcnbe geprüft fein will

(2tnlage 2 § 1), unb ferner ob, wie oft unb wo er fiep ber Prüfung oor einer SßrüfungS*

fommiffion bereits unterjogen bat. ?lud) hat bcr fid) SWelbenbc einen jelbftgefchriebenen

gebenSlauf beijufiigen."
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§ 90-

3ii 3ifftr 2 a tritt hinter „ber jweiten Slaffe" ein ^nmcrfungSjeit^cn f) unb an ben Scf)lufs bcr

Seite folgenbe tdnmerfung:

,t) t h- Der rinjäfctige erfcfgrei^t Scfucb bet Uittrt = Ctfttnix» (nach »eit oerfrceitetee 8ejfi<^nung) bei

Cottanjhlttn."

3n 3'ffer 2 b tritt tjintet „ber erften Waffe" ein 2lnmerfung«jcicheuft) unb an bcn Sdjlufj bcr

Seite folgenbe Slnmertung:

„tt) b- b- bä einjährige etfotgetfth* Ctftub bet oberfteti tftafje bei ftebeitfinngen 9H<$tt!o0attjlatUti."

3n Ziffer 2o roirb hinter „Seifeprflfuiig": „(Sdjlufjprüfung)* eingefugt.

3n 3iffer 4 ftbfafj 1 werben bie ©orte „Keifcjeugniffe für bie erfte Stoffe" erfefct bttrdj
: „3eugniffe

ber Steife für bte erfte Sltaffe.“

3n 3iffer 4 2lbfa|} 2 wirb hinter „fReifejeugniffen" eingefc^altet
: „3eugniffen über bie beftanbene

Sdjlußprüfung)."

Ziffer 8 ift ju ftreichen.

§ 81.

2ln Stelle ber 3'ffer 3 treten bie folgenben Biffern 3 unb 4:

„3. SScftcht ein Bewerber bie Prüfung nidjt, fo ift eine einmalige Sieberholung $u(äffig. 3ft auch biefe

erfolglos, fo barf ber Bewerber nur in ganj befonberen 3lu«nahmefällen bon ber ©rfa^bebörbe Dritter

3nftan,i| jum britten 3J?a(c »ur Slblegung ber Prüfung jugelaffen werben.

£>ie miebertjolte iJulaffung ift nur ftotthaft, wenn bie Prüfung oor bem 1. 9tpril beS Salcnbet»

jahr«, in bem ber Bewerber ’ba« 20. fiebenSjahr oolknbet
,

abgefjalleit werben fanit. ttuSualjmen

hieruon fflnneit burd) bie Grfabbehörbe britter ynftanj bewilligt werben (§ 89, r).

4. Übet bie Ißrüfung felbft fielje Zulage 2.“ (*
r%<• g

§ 94.
'

«bfafc 3 ber 3'ffet 1 ift p ftreidjen. • •

®er erfte Slbfaß bcr 3'ffer 2 erhält folgenben 3U^6 :
«krim# tuo.

„3n begrünbeten ÜliiSiiatjmefäHen barf biefe grift im Sntcreffc bcr Bewerber bi« p einem |2v.
Ijalben 3aljre oor bem ©infteünngSterminc burd) bie ©encralfommanbo« verlängert werben." *M«.

§ 103.

$er 4. Vtbfafj ber 3>ffcr 7 'fl J" ftreichen.

3n bem 4. Äbfafcc ber 3*ffcr 10 ift hinter „gabrifen“ ein Snmcrfung«,^eid)en ju fefjcn.
1
')

Vtn ben Sdjlufj ber Seite tritt folgenbe Snmerfung:
„*) §ictju rtthmtt aiKf bie SkttcitnngSämtcT."

§ 121 .

3iffer 1 b erhält folgenbe Raffung

:

„b) 3n gleidjcr Seife mclben fid) bie hon bem Aufrufe jwar nirfjt betroffenen, aber pm frei«

willigen ©intritt in ben üanbfturm bereiten ehemaligen Offiziere, firjte unb oberen SWilitär«

beaniten bcS griebenS» unb Beutlaubteitjtanbc« be« §ccre8 unb ber ©artne,
ehemaligen 83i*ebetfoffijiere unb Eedojfijiere be« grieben«» unb ©eurlanbtcnftanbe«

bcr fWarine,

ehemaligen Unteroffiziere be« feeres ,
welche minbeften« 8 3ahte ofti® gebient haben

unb fief) mit einer etwaigen Sßetwenbung al« CffijierfteQoertrctcr einoerftanben crflärcn.“

®ic 3'ffer 2 b erljält folgenbe gaffung:
„b) 3>er SWarine ftehen pr Berjugung:

ländliche Bijiebedoffiprc unb 3)ecfOffiziere, welche in ber SRarine gebient fjaben ober

au« bet Seewehr pm ßanbfturm übergetreten ftnb;

ferner unb jwar nur au« beit Bejirfcn Ii., IX.
,
X. unb XVII. Slrmccforp« ade übrigen

auSgebilbcten l'anbftnrmpfüdjtigen, welche ber Seewchr angehört hoben."

§ 125.

3n 3'ffer 2a ift für „einzeln ftefjenbe ©ciftlidje unb BolfSfdjuHehrcr, ©renpuffichtSbcamtc, Sotfen“

p fefeen

:

,. einzeln fteheube ©eiftliche, bie an ben öffentlichen Soll«« unb ®iittcljd)ulcn angeftellten

Sehrer, (SrenpuffichtSbeamte, Sotfeit."
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3<fftr 3 lautet

:

„3. Born SBaffenbienfie lucrbcn priidgeflcllt:

a) bmiemb bic p einem georbneten unb gefidjerten Söetricbc ber (Sifenbal)ucn unbebingt

nottueitbigen Beamten unb fiänbigen Arbeiter;

b) uorläufig (§ 128, « ) bie übrigen im (Stfenbaljnbienft angcftellteu 'Beamten unb ftänbigen Arbeiter;

c) bauernb bie im grieben bei beit BefleibungSämtern beschäftigten 3iuill)anb>oerfer.

llber baS ©erfahren ficlic § 128 unb 129.

Auf Beamte unb ftänbige Arbeiter mit Dampf betriebener ©dfmalipurbalmen belicht

fiel) bic Beftimmung a unb b im allgemeinen uidjt Dicjelben «erben pr ©idjcrftcllung beS

Betriebs tuäbrenb ber erfteit 7 läge nad) AuSfprud) ber TOobilmadjung auf Antrag ber

Bafjnoenoaltungeii bei beit BejirfSfommanboS dou ber ©inbcrufnitg befreit, bemnäd)ft aber

pm SBaffenbicnfte tjerangesogen. Unter befonberen Berhältniffen barf jeboefj in betreff 3urüd»
fteüung Dom SBaffenbienfie bie ©leidjftetlung biefer Beamten ufiu. mit beiten ber normalfpurigen

©ifenbabnen erfolgen. Bejiiglidic Anträge «erben ait baS ;Hcidj8 = ©ijeitbaf)namt gerietet unb
non biefem im Sinoemebmen mit bem IS lief beS ©eneralftabS ber Armee entfdjieben."

3n Biffer 4 ift als neuer Abfag anpfügcit:
„And) bürfen, foiucit eS bie militärifdfcn Sntereffen erforbem, bie Dffijicre unb SWannfrfjaften ber

BerufSfcuenuebren in ben geftungen ohne «eitereS Don ber Ginbcrufung p beit Gruppen befreit «erben.

“

§ 126.

3n 3iffer 1 tuirb p>ifd)CH bem erfteit unb ^weiten Abiage folgeitber Abfag eingefügt:

„Die Siften finb nad) BejirfSfommanboS getrennt aufjnfteilen.“

§ 127.

3m legten Ablage ber 3'ffcr 3 ift <P ftreidjen:

„an ben (Stjef beS SeneralftabS ber Armee ober jutreffenben gallcS."

hinter § 128 ift cinjufügcu

:

*§ 129.

Wftt fcre »om
ttaffciu

Ucnfte

imfll1
.MtftcCknbfit

I iatf^flidi-

liMCi* BtfU*
hantomlet

lUllWIß**

amt«.

3uriidftellung ber im griebcit bei ben BefleibungSämtern beschäftigten bienftpMidjtigen
fotoic ber als auSgebilbet bem Sanbftnrme jiociteu Aufgebots Angehörigen 3' 0 'lO ai| b

locrler uom SBaffenbienfie.

1. 3u bcu nad) § 125. 3 c Dom SBaffenbienftc jurfidjuftcllcnbcn ffJerfonctt geboren fämtfidje bei ben

BefleibungSämtern bcfcöäftigtcn 3ibill)nnbioerfer.

2. Die 3ururffte(lung biefer ftanbioerfcr ift im 3aituar jebcS 3ahreS unter llberfcnbung einer nadj

SDfufier 24 aufgefietlten SJifte von ben BefleibungSämtern bei ben BejirfSfommanboS für baS nädjfte

Wobilmad)ungSjaI)r p beantragen.

3. Bcränbcrungcit p biefer Siftc ftnb ben BejirfSfommanboS uon ben BefleibungSämtern unter Benuguitg

beS aKufterS 24 am 1. eines jeben 'UfouatS mit,Anteilen.

4. Über bic Bettuenbuug ber itadj ©intritt einer Biobilmadjung etwa entbehrlich «erbenben 3'bilhanb:

inerter trifft baS pftanbige fteHbertretcnbc ©cneralfommanbo Beftimmung.“

il , o f , , Bluffet 6.
Spalte 13 lautet:

„fförpcrlirfie geiler nach Angabe beS Arztes.“

3tt ber Anmcrfung 3 ift für „bejcid)net" p fegen:

„bezeichnet unb finb fämtlid) für jebes STOufteruugSjahr aufpführen."

3n ber Anmcrfung 5 ift p ftreidjen

:

„3n ben ftüftcn*Au3f)ebung«bcrirfcn" •
unb bafiir p fegen.

(£s “

” 3» u ft er 7.

3tt ber Anmerfung 1 ift für „bezeichnet" p fegen:

„bezeichnet unb finb iämtlidje aud) für bic Borjnljre, getrennt und) Sauren, aufpfüfjreu
“

SWufter 11.

3n ber 5. ©palte finb ber Unterabschnitt „Slorperlidje gehler" unb bic bezüglichen Cuerliitien ber

©palte p ftreidjen.

Anmcrfung 1 lautet:

„1. Die vorläufige Gntftf|eibung bet ©rfagfommijfion luirb nur untcrftempclt.“

erljält folgcnbe gaffuitg:
SKufter 14.
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RJufter 18.

3n 3*i,e 11 ift ftatt „ßntlaffungbprüfung“: „Reifeprüfung (Sdjlufipriifuiig)" jit jefjen.

SRufter 20.

3n ber Überfdjrift ber „2ifte“ unb ber „Raditragblifte“ ttjtrb für „im öcjirfe beb 9lrmee*

fotpb" gefegt:

„im SiQnbreetjrbejirfe

®ie 8. ©palte „SöejirfMommaiibo" lammt in SBegfaH.

SKufter 21.

Unter „©rläuterungen" ift alb 3'fftr 4 aufjuitebmcn:

„4. ©ei Erfa(}m>tfdjlägeit ift in jebem gatie bet 9lame beb SDfanncb anjugcbcn, für weld)cn

Srfaf} gcftellt Wirb."

hinter SWufter 23 ift einjufügen SJiufter 24 ju § 129:

„fllufter 24 ju § 129.

8 i ft c

ber bei bem 93efleibungbamte forpb befdfäftigten 3'',iH)0"bi»erfer
r
tucldjc »an bem

Söejirfbtommanbo fontroHiert werben unb Dom SBaffcnbienfic

für bab ÜWobilmadjungbjaljr 19 jurüdjuftellen finb.

2jbe.

Rr.

gamiliennamen

unb

Sornamen

®icnftgrnb
SBaffcn

gattung

Söann unb bei

roeldjem ®rappcn>

teil in bab

fteljenbc §ecr

eingetreten

SB

Ort

o 1) it u ii g

flreib Strafie

Semcrliiiigeu

®ie Ridjtigfeit bejdjeinigl

, ben 19

Hier 33orflanb beö Sfcncibmu'jSamtS bcS forp«.

$ t nt ( 1 1 u n g : ütTÜnbmmgm (§ 12», ») finb na<f> unb 3ugSngcn ju trtimtn."

§ IG lautet:

Einlage 2.

,.§ 16 -

?(ud) im ffallc ber 3Bieberf)oliing erftredt fid) bic Prüfung nidjt blofi auf biejenigen Giegctiflättbe, in

meldjen ber Prüfling bei ber uorljergepenben Prüfung fjintcr ben Wnforbcrungeit jurüdgeblieben ift, fonbern

auf fämtlidje ^rüfungbgegenftSnbe ber §§ 1 unb 2."
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erhalt fotgenbe Raffung:

Einlage 4

„Knigge 4 yt § 106.

3ufammcnfteUttttö

berjeitigen ©e|itmtnungen, toeldjc tu 6ejug auf bie 2J?ititävt?erf)ä ftniffe SUtjumufiernber

(ögl. § 7 uttb 133 bet ©eemannSorbuung com 2. $uut 1902) ju beamten ftub.

1. $ie TOilitärpflidjt beginnt mit bem 1. 3anuar bei StalcnberjahrcS, in tuctchem bec ÜJe^rpft icf>tige baS

30. SebenSjatjr UoGenbet unb bauert io lange, bis über bie $ienftpflid)t bet Söehtpflidjtigtn enbgültig

entfliehen ift. (§ 22, j ber SBchrorbnung.)

2. Suttge Heute, meldje fid) nodj nidjt im militärpflichtigen Jtlter befinben, bürfen für eine über ben

3«tpunft bei ©intritt« tn biejeS Sltcr IjinauSliegenbc 3eit nur bann angemuftert merbeit, wenn fie

eine SBcfc^einigung bei ^ioiloorfifjenben ber ©rfa^fommiffion iijrei (SJefteGuugSortS barüber beibringen,

bafs ihrer ?tf»oefenfjeit für bie beabfidjtigte Eauer gefefjlidjc §inbetniffe nidjt entgegcnftetjci». (§ 107

ber JStfjrorbnung.)

3. 3unge Heute, tueldje bai militärpflichtige Filter bereits erreicht ober überfdjrittcn haben, bürfen nur für

bie Xauer ber ihnen beroiüigten ßurüdftctlung angemuftert toerben. (§ 108, i bejieijungStueife § 29
unb 33, « ber SBeljtorbnung.)

4. Ser Knmufterung Dort 2Rannfdjaften, toclchc fich im 5Jefifj eines SluSfdjtiefjungS*, 'äluSmuftcrungSjdjeinS,

SrfafcreferoepaffcS, Aftarine- SrjahrcjcruepaffeiS ober HanbfturmfdjcinS befinben, ober tbelcije burdj

©ntlaffungSpapiere itadjroeijcti fönnen, baft fie ihrer aftioen $ienftpflidjt genügt haben ober aui allen

9Rilität»erl)ältniffcn auSgejdjicbett finb, fteljt aui militärifdjen Sfiiirffidjten fein §inberniS entgegen.

5. 9Kannjchaften bet fRefetue, TOarinercfetbe, Sanbtueljr, ©eetoeljr, ©rfafjreferuc unb TOarme^Sriapreferbe

finb bei Knmufterungen Cor ben SecmamiSÜmttm öon ber ftbtnelbung bei ber SlontroUftelle (§ 113, i

ber BJtfjrorbnung) entbunben.

$ieftlben muffen fid) jebodj fpätefteni innerhalb 14 Sagen, für beit gaD einer AJlobilmadjung

innerhalb 48 ©tunben, nach im 3«lanb erfolgter Sflbmufterung , bei toelcher bie ©iannfefjaften hierüber

burdj bie ©eemanniämtcr ju belehren finb, unter ©otjeigunq ber erhaltenen KbmuftcrungSbcjdjeimgung

(ßiffer 7) bei ber juftänbigen AontruGftellc ^urüdmclbeit. ©cfitibct fich am KbmufterungSorte nidjt bie

juftänbige, wohl aber eine anbere JUintroQfteGe (§ 113, i ber SBcljtotbuung), fo fann bie Joldjenfan«

jebodj ftetS perjonlidj ju erftattenbe 3iüdmelbuitg auch bei biefer Stelle erfolgen unb roirb uon bcrfelbcit

unmittelbar an bie eigentlich juftänbige Sontrollftelle tocitergegeben.

©rfolgt nach ber Slbnuifterung bie jofortige SSieberanmuftcrung für baSjelbe Schiff, fo fann

bie ÜKeibung ganj unterbleiben.

©on jeber ?ln- unb Kbmufterung ber borgenannten ARaniifdjafttn haben bie SeentannSämter
bemjenigen ©ejitfsfommanbo , bon toclchem bie ©eireffenben fontrolliert werben, nach bem beigejiigten

SJiufter a fofort SWitteilung ju madjen. (§ 111, i« ber ©efjrorbnung.) ®ie ©ejirfSfommanbos bringen

bie SDfitteilungtn, meldje bie bem ©eurlaubtenftanbe ber ©larine angehörenben Sapitätie, Steuerleute
<
’

r
_5

mit ber Befähigung als Schiffer auf großer galjrt ober als Steuerleute ober ©ecbampffchiffSmaftbinifttn

I. bis III. Slaffe betreffen, fofort sur JlemttmS bcsienigeit ©larine = StatiouSfommanboS
, meiegen bie

SKannidjaften im ©lobilinadjungSfalle jugetuieieit werben.

®ie borläufig iit bie §eimat beurlaubten SRetruten unb grciroiUigen unb bie bis jur ©ntfdjeibung

über ihr ferneres SJHlitämrhältniS jur lEiSpofition ber ©rfahbetjürben entlaffeneti SDiamiidjaftcn

(§ 109, 4 b unb c ber SBetjrorbnung) müffett fid) forooljl bei ber Slmnufterung als auch ,,a d) erfolgter

Kbmufterung bei btt ÄontroüfteHe ao* bcjictjungSiocife jurüdmelbtn.

2
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SRannfdjaften ,
Weldje jur SiSpofition ber Stubben* ober SKarineteile beuclaubt finb, bütfen oftne

befonberc Genehmigung bet juftänbigen ©ejirfSlommanboS nidjt augemuftert werben
,

Ijaben bemnadj

uorljcr bie(e Genehmigung einjuhoten. (§ 111, »# ber SBehrorbnung.) SBegen bet Ab« unb 3nrüd«
mclbung bei ber Jlontrollftedc gilt baS im Sdjluhnbfajje ber 3>ffct & Gejagte.

7. SÖei allen 5D?elbungen finb bie SDiilitärpäffe, drfafjrejerue = bcjieljungSWeifc SRarine«Grjafjreferbepäffe,

llrtoubdbäffc ober Annahmefdjcine borjulegen.

©inb biejclben jufädig nidjt uorljanbeu, jo hat bie SDielbimg bentiod) ju gcjd)ehen. jyaQ»

Seeleute bejichungSmcifc ton einer Seefahrt jurüdfcfirenbc 2Rann|cftaftcii bei SBeurlanbtcnftanbeS

bereits bei ber Stimulierung eine balbige erneute Anmufterung in AuSjidjt hoben, genügt bet fdjrijtlidjer

'Jiüdmelbung (Ziffer 8) bie ©eifügung ber AbmufterungSbefdjcinigung, weldje ton ben SeemannSämtcm
im Sitlaitbe nad) anliegenbcm Stuftet b auSjufteÜen ift.

8. Sic unter 3>ner 5 ermähnten Sietbungen binnen fcftriftlicfj unb portofrei erfolgen. 3U bem 3wede ijt

auj bie Abreffe „ffliilitaria“ ju fdjreiben unb ber ©rief citttoeber offen ober unter beut Siegel ber

DrtSpolijcibehörbe ju oerfenben. Sic portofreie ©enufeung ber ©tabtpojt ift au3gef<f)loffen. Sie
3unidmelbung (3iffer ö Slbfag 2) ber OTannjdjaften bei 2. Aufgebots ber SJanbwcljr unb Sectoehr

fann im Trieben auch burdj Familienangehörige, jebodj ftetS nur unter ^Beibringung ber AbmufterungS«
bejdjeinigung

,
bewirft toerben.

9. ©ei eintretenber allgemeiner sJDlobilmadjung haben alle Siilitärpflidjtigeu (3iffer 1) unb (amtliche

Siannjd)ajten bei ©eurlaubteuftanbeS bei .(iceteS unb ber Siarine, welche fich auf ©ce ober im AuS«
lanbe befinben, fo fdjned als möglich <n baS ynlanb juriidjufctjren unb fieg bei ber nädjften Jfontrodftcde

ju melben. (§§ 29, s unb 111, t ber Sföefjrorbnung.)

Sie gleiche ©crfiflidjtung jur fofortigen fRüdfcljr bott See ober auS bem AuSlanbc liegt, foferit

bei ausbrecljenbcm Kriege burdj Sfaijerlidjc ©erorbnung ber Sanbfturm aufgerufen wirb , allen hievon
betroffenen Siannfdjaften ob. (§ 100, s ber ©kljrorbnung.)

Semgcmäft haben fid) bei StuSbruch eines Krieges alle Oorcnoähnten SRannfdjaften fdjleunigft bei

bem nädjften beutfehett Ronfulat AuSfunft über bie Slrt ber angeorbneten Siobilmadjung unb SHat

über ihr ©erhalten ju erbitten. Sasfclbc toirb auch beljufs etwaiger Sluflöfung beS ^eueroertragS, unb
toemt bem ©etreffenben Fahrgelegenheit ober Gclbmittel jur 'Jiücfreife fehlen ,

baS weitere ucranlaffcn.

©ei bem bejfiglidjcn Einträge finb bie SecfaljrtS« unb etwaige SWilitärpapiere borjulegen.

©er an bet piinftlidjen iKüdfefjr ucrljinbcrt fein jodle, I>nt fid) Ijtcrübct burd) ßonfulatS« ober

fonftige jubcrläjfige ©efdjeinigungen auSjumcifen, wibrigcitfaCS er Strafe nadj ber Strengt ber QJeiefje

ju gewärtigen tjat.

10.

Sa fich wehrpflichtige Seutjdje über ben 3e*tpunft beS Gintritts in baS militärpflidjtige Slltcr hinaus

auf fremben Schiffen nur bann anmuftem laffen bürfen, wenn fie burdj eine ©efefjemigung ber juftänbigen

beutfdjen ©eljörbc (Grjafjfommifiion ober SccmannSamt) bartun fönnen, baft ber Übernahme beS

betreifenben SdjiffSbienfteS ooti beutjdjer Seite fein §inberni3 eittgcgcnftcljt, fo haben bie Seemanns«
ämtcr oor AuSftedung einer berartigen ©efdjeinigung ftetS bic Sfilitäruerhältniffe ber ©etreffenben

einer forgfameu Stufung ju unterjiefjen; inglcidjcu ift bie erwähnte ©efdjeinigung ftetS mit einer

genauen jjScrjonalbcfdjreiöuitg beS SnljaberS ju öcrfcfjen.

Sie borfteljenbeit ©eftimmungen finb boit ben SiuftcruugSbehörbcn bei ben Anmufterurtgen auf baS

genauefte ju beachten , unb haben biejelbeit bei Ausfertigung bei" 2Jfufterroden bafiir Sorge ju tragen
,

baft

fjjerfoncn über bie 3e't hinaus, ju weldjer fie geftedungSpflichtig finb, ober für welche fie AuSftanbS«

bewidigung haben, jur Anmufterung nicht jugelaffen werben.

Sofern ber Schiffer, welcher bie SJfufterung (Anmufterung, Abmufterung) ber SdjiffSmannfdjaft

bornimmt, fclbft bem ©eurlaubtenftanbe augeljört, finben bie geftfefcuitgen berÄffern 3, 5—10 auf benfclben

finngemäft Anwenbuitg. 5m befonberen ift burch bas SeemannSamt uon ber borgenommenen Anmufterung

bem ©ejirfSfommanbo, welches ben Sdjiffcr fontrodiert, SDfitteilung ju machen (3'ffcr 5 ) bejicljungSmeifc

bem Sdjifjer nadj borgenommener Abinufteruug eine ©ejeheinigung unb ©eleljrung im Sinne ber 3'ffct 7

bejidjungSWcife 5 ju erteilen.“
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„Slttlage 4.

Shiftfra.
1. ©eite.

* Poftfarte.

2(n

im* ftimiflÜdjc ^furhohommnuiia

JU

9Horiitcfmf)c.

(Slenftjleiupcl.)

\

v /\ J

2. ©eite.

1

$or= unb gotniliea=

name.

Saturn unb Ort
bet fflebmt.

(SteiS, ’JJtouinj.)

Sfliilität*

wrtjältniä.

Sag beS

(SfutrittS.

Saturn bet

Snmufletnng.

9?aine beä

Süffel, öeimat
beäfelbtit.

Steileäiet.

Saturn bet

Stbmujieiuug.

9?ame beä

SdiiütS, §eintat

bereiten.

Stellung

an ®otb.

©e=
fätiigungi;

jeugniä.

Sauet
unb
*tt*'.

bet Weife

ebet

SDiuflc*

rang.

«ejitti-

fommanbe.

SUiteb »ififlet

15. 12. 1808

Steril!

Selten;, Stanbenbutg

tOoDtä«

iiiannä:

maat bet

Seeirefit

2. Stut-

gebotS

1. 10. 1888

5. 10. 1903

öieotg Jlbolptj,

Stettin

Sttalfnnb

©tCUCT

mann

Steuers

mann

14 Sage
Satjtt A

Stettin

Ort Saturn Sab Seemannäanit.

*1 (Sä ift bin ju unterfttieiben jioifAcn: _ . .

gat-rt A = ')iab

.

unb Äüpenfaprt, gab« U = Heine gabrt, gabtt C = mittlere unb gtcfce gabtt.“

2*
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„Anlage 4.

äMufter b.

'Jtbtmiftcruiiflö *©cfdiciitifluitfl.

©orjetger bicfeS, ber

geboren am tm

L tm

abgemuftert roorben.

ä«

19 • - ~ Dom

ift am

.., ben tat ... 19

©eemannSamt.

Stemptl
j

3nf>aber ift wrtfltytet, fi<$ innerhalb unter Qoqcigung

bejieliungSweije ©ortage biefer ©cjdjeinignng bei (einer SfontroUftelle jurüdjumclben.

Sn nuttu Hfl. 3n t« ®töfet eiucS SicttflbogaiS anjttUaett.“

‘Anlage 5 >u § 33.

$tr $ti 4)tti 3

bcr für bie ^urüdfteüung bcr tut “Auölanbe lebenben 9Jiilitärpflid}tigen juftänbtgen

Satfcrttdjen SBebörbcn.

A. CTcittfrfjc SSdjutjgebtetc.

£ a n b © c 1) ö r b e ©ity ber ©eljörbt

1. Xeutfd) Dftafrita. Xaä Jtaijcrltrfje ©oiiuernement SDorcSfatam.

2. flamerun. Xaö 5?aijcrlid)c ©ouoernement ©nea (Kamerun).

3. Xogo. XaS Staiierlicfje ©ouoernement £ome.

4. 2'cut(d)'Siibhie(tafrita. Xaü -Hai jcrlidjc ©ouoernement ©iubl)ut.

5. Xie SWarfball«, ©rolon» mib ©rooi»

beiicc-Snicln.

Xie Saijcrlid)c flanbeSljauptmminjcbaft 3aluit.

6. Xeutjdj^SJeu = ©uinea einWjl. beö

3nielgebiet« ber Karolinen, ijJalau

uitb 'Äariancn.

XaS Siaijcrlidje ©ouoernement £>erbert3t)öt)e.

7. (Samoa. Xa4 Jtaijerlirfjc ©ouoernement Apia.

8. 5tiautjd)OU. ®oä itaijerlidjc ©ouoernement Xfingtau.
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1. Argentinien. Xa§ S?atfcTlicf)c

©cneralfoniulat

Sucuoss SthreS Argentinien.

2. ©elgicn. a) XaS Sloiicrlidjc

©cneralfonjulat

Antwerpen ©dgien, fotocit nidjt b \uftciiibig.

b) XaS flaifetlidje

Sonfulat

SBrfiffel bie ©roöinjen ©rabant, Siamur unb §cnnegau
mit Ausfluß be® XijtriftS oon Söroeii.

3. ©oliöien. Xic Siaijetlidjc

9??tniftcrrefibeittur

Sima ($cru) ©olioien.

4 ©rafilieH. a) XaS Stnijcrlidje

ftonfulat

©afjia bie Staaten ©afjia unb Sergipe.

b) Xa8 Siaijerlidje

Jlonfulat

Guritiba ber Staat jßaranä.

c) XaS ffaijcrlidje

Jlonjulat

XcfitTTO ber Staat Santa Gadjariim.

(1) XaS ffai(crlid)e

flonjulat

IjJarä (©dem) ber Staat ©räo ©arä.

e) XaS Staifcrlidje

Äonfulat

IfSorto 9Uegrc ber Staat SHio ©ranbe bo Sul, fotocit nidjt

f ,;uftänbig.

f) XaS SJaiferlidje

ftonfulat

SRio ©raube bo Sul be* jfiblidj beä 31. ©rcitettgrabeä gelegene

Xcil beä Staates Wie ©ranbe bo Sul.

g) XaS Jlaijcrtidjc

Jlonjulat

Diio be 3anciro bie £>nuptjtabt (municipiam neutrnm), bie

Staaten diio be 3ancivo, SWiitnS, ©cracä,

Gjpiritu Santo unb IVatto ©rojio.

i) XaS Siaijerlidje

Jlonjulat

Säo ©oulo ber Staat Säo ©aulo mit AuSjdjlufj ber

GomariaS Santo®, ©araljtjbuna, Ubatuba,

Säo Scbaftiano unb 3gna\)c unb ber Stabt

@oßaj.

h Xic floijcrlidje

©cjanbtjdjajt

jßetropoliS fotocit uid)t a-i jujtänbig.

5. Ghile. XaS Äiaifcrlidjc

©cncralfonfutat

©alparatjo Gljile.

6. Gljina. a) XaS Siaijerlidje

©cncvalfoujulal

Sdjangljai Gljimi, fotocit nidjt b—k ytftdnbig.

b) XaS Siaijerlidje

Jlonjulat

Amotj bie ©rooins Julien.

c) XoS Siaijerlidje

Jlonjulat

Ganton bie ©rotrntäcn ?)unan, Jlucidjou, Jfuangfi unb

bie ©rouinj Stuaugtung mit Ausnahme ber

©räfefturen Gljaodjomiu
,

Gljiatingdjoio mtb

Ijjuidjomfu, fotoic bie Snjcl £>aiuait.

il) XaS Siaijerlidje

jlonfulat

.vrnnfau bie ©robin^cn £mitan, Sljenji, Jtanfu mtb

.ftupelj mit SuSitaljmc ber bem Jlonjulat in

Stjrijang ungeteilten ©räfefturen.

c) Xaä Siaijerlidje

jlonjulat

Stjrfjang bie ©räfefturen Gljingdjoufu, 3tjdjangfu unb

Sljinanfu in ber ©robinj $uprii unb bie

©robinj Sjcdjnan.
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(6. Gfjina.)

I

f) Tai flaijerlidje

Jlmijulat

Kanlitig bie Spräfeftur Kiananingfu in ber fßrobin}

fiiangiu unb bie ^robinjen Kganljui unb

Kiangfi.

g) Ta3 Staijerlidjc

Sonjulat

©toatau bie ®räfefturen Gljaodjotofu, Ghiatingdjoto unb

ftuitfjotofu ber ^rooinj Kuangtung.

h) Ta3 5Iaijcrlid)c

Konflikt

3ientfin bic fProoinjen Sljanfi, §ouan, Tjdjili unb
©djingling ioinic bic Mongolei, 9Kanb[d)utci

unb Tnrfeftan.

i) Ta3 JTnijerlidjc

Slonfula»

Tfe^ifu bic Ißräjclturcn Tcngdjoroju unb Saidjolofu

ber Ißrobinj ©djantung.

k) Ta3 Maijerlidjc

ftoiijnlat

Tftnanfu bic Ißrobinj Sdjantung mit 9lu3naljme ber bem
Konjulat in Tjcbijit jugeteiltcn ®räic!iurcn

Tcngdjotofu unb Saidjolofu unb bc® ©djujf«

gebiet« Don Siautfdjou.

7. Columbien. Tie Kaifcrtidjc

SHinifterrefibcntur

33ogotA Columbien.

8. Gougoftaat. a) Ter Jlai|crltdje

©oubcrncur
Kamerun

Gongoftaat.
b) Tas Slaiferlic^c

Jlonjulat

San ®uulo bc

^.'oauba (Angola)

9. Guba. Tie ftaijcrlirfje

3Jlinij'tcrrefibcntur

ipabana Guba.

10. Täncmarf. TaS Kaijcrlidjc

fflcitcrallonjulot

S’topcnfjagcn Täncmarf.

11. Tiinijdje 33c«

fij)ungen.

Tic Kaifcrlidjc

©eianbtirfjaft

Kopenhagen SSlanb, St. Tfjomaä unb St. Groijr, bic

3ar»0er.

12. Tominifanifdjc

Kcpublif.

Tie Staifcrlic^c

9Winifterrcfibcntur

s
l?ort au ißrincc

($aiti)

Tomimfanifdje Kcpublif.

13. Gcuabor. Tie Jlnijetlidjc

ffllinifterrefibentur

Sima (Ißeru) Gcuabor.

14. granfrcid). a) Ta3 Kniferlidjc

ilonfulat

Jgai're bc ©rate bie TcpartcmcntS ©eine Snfbtieure, Gute,

Gafbabo«, aJiaucfje, 3Ue«et*33ilaine, Somme,
G6teis«bu--'Jlorb, g-iniStÄrc, Korb unb 5}Sa3

be Galai3 foroic bic jum engeren 2tmtSbejirte

ber aiijcfonjulate Kante« unb ©t. Kajaire

geljörenbcn ©ebiete.

1>) Ta3 Jlaijcrlidje

Äonjulat

Warfeillc bie TepartcmcutS iBoiidjc« bu ditjbne, 33auclu[e,

Tröme, 9lrbedje, ©arb, §brault, Soiörc,

feautc«2oire, Gantal, Slbepiön, Tarn, nubc,

'4tgrbm:c3 Orientale« unb Jlribge.

c) Ta3 Stmicrlidje

flonfulat

SRiüO bic TcpartcmcntS 33ar, §aute3 ?llpc3, 33ajic3

2llpc3, 9llpe3 1'iaritimeS, ©auoie, £mute

©aboie unb Gorfica.
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(14. Jranfrtid).) «!) 5>aS Kaijerlidjc

Monjulat

©aris bic XcuavtcnicutS Seine, Seine et Cife, Seine
et Staritc, Ci|c, 31i3ne, '.'(vbenneS, ffikrne,

Wen je, SWeurtlje et SWofelle, .’öautc SRorne,
?lube, übte b'Cr, .fwute Sadne, ©oeigeS,

XonbS, Jura, 3tiu, SaCne et Soire, Äuicr,

ÜitiOne, (siete, Seite, ©inj bc X'mie, üreufe,

.^ante Stiemte, ©ieitne, Oeiir^SioreS, Snbre,

Übet, Mieorc, j.’lonne, finirct, Soir et Ütjer,

Snbre et Saite, Seirtfje, Söfatjenne, Dtue unb
Sure et Soire.

<i) Sie MaiicrlidjC

Silotfdjaft

'(.'ans ioiocit a—d nid)t jufknbig.

1 b. (fran,\b|iid)c ©e«
(tgnngcit.

a) £as KaijeiJidje

Konflikt

Sllgier Silgerien.

b) Sa* Kaiiertidie

Konflikt

3Jiüiuouia liiibcriti) bie jJranjöfifdje ßlfenbcinlüftcn Kolonie.

»•) £a$ Kaiierfnfye

Konflikt

Saigon bic granjöfijdje Kolonie üodjindjina.

d) Xo3 Kaijcrlidje

Koniukt
Sn« ^aulo bc

Soanbo (dngok)
baö Ainnüififdje Äongogeftict .mit diiänaljme

bet fvtaiijßHidu'n ©efitymtg am ©abuit.

c) Xcr Kaüctlidje

®oubcnteur
Soine bic 5ranäüfijtt)c Kolonie Xaljome.

f) Xie Kaifctlid)c

©otfdiaft

©arid joroeit a— e nidjt juftönbig.

16. ®riedtenlanb. 3k3 Kaijcrlidje

©cncratfonfulat

'.'ItfjCIl Öriedjenkiib.

17. Wrofjlnitaitiiien

unb 3r(anb.

£a: Kaijerlidje

®eneraItonfuki

Conboit ®roj}btitannien unb 3rknb.

18. ©ritiidje 33c«

fi(jungen.

;») £as KüiinUdje

ftkneralfonfukt

üolcutia ©ritijd)«3itbi«n unb bic Kolonie Gcijlon, fotocit

tiicljt b juftonbig.

bi Dai Kaijetlidje

Konflikt

]

Bomb au bie ©rofibcutidjajt öoniban, bet Xiftrift.

SWangatorc oon btt ©räfibentjdjaft Mkbras,
bie Eingeborenen Staaten innerfjalb bte>er

@ebietc, bie Zentral «©rouinjen, bic Singe*

botenen «Staaten in Zentral «9nbia unb bie

9fijam3 Somittionä.

c) Tao Kaifetlidje

©cneralfonfukt
Kajiftobt ©ritiidj * Siibafrik

,
foioeit itidjt d juflänbig.

d) Xais Küiierlidje

Jloniu lat

tnirban ($ort

Matal)

bie Kolonie Matal.

e) Xa3 Kaiferlict)c

Konjukt
iDiontoum iSiberia) bie Kolonie Sierra Same.

f) las Kaijerlidje

Konjukt
Pretoria bie XraiUUnat Kolonie, joloeitnidjt hjitjldnbig.

g) TaS Kaifetlidje

Slünfulat

5o(jaimc3Imrg bie Stabt ootjaniieilnirg.

h) £a3 Kaifcrlidje

Konjul.it

.vvuigfoug bic Sujet §ongfong.
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(18. britifcpe be=
fipungen.)

i) Ta« Statferlicpe

Sfonfulat

OTontreal (Ganaba)
•

Ganaba.

k) Ta« Jtaiferlitpe

©encralfonfulat

Singaporc bie Jtolonie ©trait« ©etllemcnt« unb ipre

jßubepörgebiete (TepettbicS: Goco«*ßeeling
y«Ianb« imb Gpri|tntaä 3«lanb), 3opore,

bie bereinigten ©tpupftaaten non TOalaaa
(Jebcrateb 'JJcalatj ©täte«), bie Kolonie

£abuait unb bie unter britijtpcm ©fpupe-

ftepenben Staaten auf ber Jufel ‘Borneo —
britiftp 3torb*bomco (©täte of Sflortp

borneo), brunei unb ©aratoat.

1) Ta8 jtaiferlitpe

©cnerallonfulat

©Qbnep (9teu»

©üb^Sale«)
Sluftralijtper bunb (Gomrnon Söcaltp), sJieu=

©eelanb, gijbjnfcln unb bie jtuijtpen Tonga
unb ben granjBfiftpen befipungett in ber

©übfec liegettben Jnfcln, jomcit fie ber

Gngliftpeti Oberpopcit unterteilt finb.

m) Ter ßaiferlicpe

©ouoemeur
Gomc bie britiftpen Kolonien an ber ©olb« unb

Stigerlüfte.

n) Ter Sfaiietlicpe

©ouoemeur
9Binbl)ocf bad britifcpe ©cbict ber SSJalnjdjbai.

o) Tie jtaiferlitpe

botftpaft

Sonbon jotueit a—n nitpt juftänbig.

19. §aiti. Tie Staiferlitpe

ältinifterrefibentur

b»tt au ^riiice bie 3nfel jjaiti.

20. 3talicn. a) Ta« Jtaiferlitpe

©encralfonfulat

©enua bie brobittAcn ©enua unb botl° ®2flttrijio.

(Gngerer bejirf: Stufte Bftlitp Don Geroo

oi« Gpiaoari auSftpliefjlitp unb unter Stuä*

ftplujj tion ©aoona.)

b) Ta« Jtaijerlidje

Stonfulat

SKailanb bie bIOÖ 'näcn ®tailanb, Gomo, ©oubrio,

bergamo, bre«cia, 'Uiantua, Gremona, b'a*

cenja unb baD 'a -

c) Ta« Jtaijerlidje

©eneralfonfulat

Neapel bie 3ßtoutnjen Gampobaffo, Gajerta, Neapel,

benebent, ^ueUino, ©alerno, botenia, Gofenja,

goggia, bari unb Secce (Hüfte uou Tcrracina

b& fiap ©uoero), fotoie oqn ©icilien:

bie «Prouinjcn Palermo unb Trapani fotoie

bie borliegenbcn 3nfcln unb bie 3ufcl ban;

teDaria. (Hüfte ber b^ouinj b<der,o°-)

d) Ta« Staiferlitpe

Jtonjulat

9fom bie bfooinjcn Slquila unb 9Jom,

fotoie ber ÄmtäbcÄirf be« Honfulat« in SIncona.

e) Tie Jtaiferlitpe

botftpaft

IKom fotoeit a~d nitpt guftänbig.

21. Japan. a) Ta« jfaijerlitpe

©eneralfonfulat

£)ofopama 3apan, fotoeit nitpt b—d juftänbig.

b) Ta« jtaiferlitpe

Jtonjulat

Hobe bie bertoaltunaibegirle ffliipe, Spiga, SSafo»

bama, §iogo, Ofapama, ©pimanc, £nrofpima,

Hioto, Cfafa, Gtpime, ffagatna, Hocpi,

Totujpima, Toftori.
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(21. „«UUtil. c) Ja-? Haiicilüfjc

Honjutat

'Jiagnjafi bic 'TcnvaltungSbejirle Sfagafoli, gufuota,

Cita, Humamota, Atngojhima, Tfmaiua,

Sgafaluara, Saga, SRiitajafi, r’jamagudji.

d) Taß 5iuiier!id)c

Alvnjulat

Tamini Tiwtntia garmoja.

22. Jfotea. Sic tfatferlicfjc

'.Uiimfiertcfibentur

Söul Horen.

23. Liberia. Tn-:- Äaiferlicfjc

Honfulat

äflonroiiia Siberia.

24. l'ujemburg. Tic Staijerlidje

'JKinifterrcfibcntur

Ümcmbuvg iingemburg.

25. 9Rorocco. a) Sic JUviievltdfC

©efaiibtidfajt

Tanger iWatocco, joiueit mrfjt b juftünbig.

b) TaS Jlnijerlidjc

flonfutat

tiafablanca bic Hüfte von ber üJJitte beb 2skgeS von

Gafablmun nadj diabat nörb(id) bis jur

®iittc beö SSkges ^voifdjen Gafablanta nnb
l>iagagan fowie bic IBejttfe beb ttonjulat?

in diabat nnb ber 'HigcEmifulate in Tltajagase,

Saffi nnb SDfogabvv

2ti. SWejtro. Tic .Uaijcrlidie

®(int|tcrrefibciitur

IRcrifo l'iefifo.

27. OTonaco. Ta;- Haijcrlid)«

itvnjulat

SiijiO (granfreid)) TOonaco.

28. SRieberlmtbe. a) Taä 5!ai|'eriid)c

©enerallonfulat

?tmfterbnm dlieberlanbe
,

fotucit nidgt b jiiftänbig.

b) Tab Staifcrlidjc

Jiviiiulat

iliütterbam SKottcrbain, Torbrcrfjt. bte ?luf;cn()äjcn bet

3)5aaS mib Sdieueitmgcn.

29. SiicberlaubiidK

8cft(imtgcn.

a) TaS ilnifcriidje

©encrnlfonfulat

-dataum SiieberUiiibifd) * 3nbieit.

b) Tie jfatferlidjc

öcianbtirfiaft

im §>aag bie diieberldnbijdje Kolonie iSuraQao unb

diicberlänbijrf) * ©ntjana (Surinam).

30. Cfkncicfj)
' Ungarn.

a) TaS Haiferlidje

©enctaUoniutat

söubapeft Ungarn, foiveit mdjt h juftänbig.

In Tab Üaiierlidjc

Monjulat

giume giume unb baS Airoatifdje Jtüftengcbict

c) Tab .Haijerlicfje

Äonfulat

Hemberg ©olijicn unb bie Sufotoina.

(1 1 Tab Slaijcdtdjc

Afoniulat

Trag Tvlimen.

ei Tab Jlatfcrlictie

Honiulat

T rieft bic Stabt Trieft unb il)t ©ebiet. Talmatien,

©ßrj ,
Wrabiefa, Sftrien unb Siram.

l'i Tic Staijcrlidjc

®t>tfd)aft

Sßfiett fotneit a—e mdjt juftänbig.

31. Manama. Tie Staiicrlidjc

TUinifterrefibentur

Bogota
(liotuntbiciil

'Hanoma.

32. 'Havanna'.). Tab Haiferlidje

fioniulot

?tjituciim H$araguat).
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33. '^eriicu. a) Tic Saiferlidje

©t'ianbfdjaft

Teheran 'ißctfien ,
jomeit nidit b juftünbig.

b) Ta« Saiictlidjc

SBi,>cfimiulot

iöufdjär

V

bie 'Jkrfifdjen ffkouiitfien iklatfdjiflan, Jicrman,

Üariftait, Jari, ?lrabiftan mit Sinfdiluii bei

Äiinmgcbicti bis nad) €d)iifd)tl)er uitb Tiüul
('4>romnj ftfmfiitan), ferner bai $u ^erfieu

flebüvige ®cbtct bei Öolfci imb
bei ftfolfefc inan Oman, fminc bie gegenübet*
licgcnbe Vlralnfdje Stufte unter ihtifdjliig bei

liirtifdjen ©ebicli.

34. fßeru. Tic ttaijcrlicfjc

ättiniftmcfibentut

üima ijjcru

3i). fßortugal. Hb ftaijerlidie

GJciaiibtjdjait

Ctffaboit Portugal

30. ^ortugicfiictic

'•Bern;,un gen.

a) Tai Jfnijcrlidie

ftonfulnt

ßattton (<5f>iita) bie fportttgieftfdfc Solomc dSacao.

b) Tai ihtiferliclje

Jtonjulat

i'auicinjo '.Ufa rauei

(Iclagoa>©at))

bic ^ortugin'ifdjt Slolonie fflih.-ambique.

c) Tai ftanerlidie

ßonfulat

©an ißaulo bc

Soanba
bic Tortngicfiiibo SBcfifcung Angola.

d) Tic Staiicrlid)«

(iiejaitbtidjaft

Sijfabun fotueit a -c niefit ^lfttubig.

37. SRutnämeii. ») Tai Jtaijcrlidjc

SiOlIMl :

'•öufareit bte Tifüittc aiicltcbuib .
©or|iu

(
Tuljitt,

diomaiwb, Takea, CU, Teleormau, Tdajdjfn,

’.'lrgcid) , iVujdjcd
, Tämboi’iba, 'Trabotnt,

Slfaö, 3ö(umifa, ffllije«, dicmmuSarat.

b) Tai Sintierlufie

Jlonjulat

•fJalaf} bie Tifiritte nun (loüurtui, SBraila, Teaitjd)

uitb |utiM. fomie bie Tubritbfd)a bü jut

‘tütfifdjen (drensc.

c) Tai Stniicrlidje

Äonjulat
SoffV bic Tiftritt« Xorolioi, ®otoj«bau

,
Sutidjatoa,

'Jiiamp, 3af|i), fuailui, Aaltfdjm, Xutotoa,

iöamu uitb di omait.

3tf. dhtfjlanb. a) Tai Jtaifcrlidje

Jionfuiat

SiiOl) bie ('kuiDeniementi stiem, TiobiSien, IkUtnjtiicn,

Tidicmigoto, Sturif, ffSoUatua, Ölmrfotu mtb

üvel.

b) Tai Maijerlidjc

ftnniiilat

Mi'U'ini bie ©onueriiementi ißadna, Storni», (ikobito

uitb ©liroalfi.

c) Ta» ftaijcrlntic

Moiiiulat

'.Dioifiui bie Trabt uitb bai ©uuuernement i'ioifau,

ferner bic ©ouucnicmeutb Term . SÖjatfa,

Sloftromn, oaroihnu, Ttwer. SmoIeiK-t, fialuga,

Tula, SRjäfaii, Slabimir, 'Jtifdmt, ’Jiomgorob,

Staian, ©«tttbirif, ffktifa, Tambur.', iiorouefd),

Taratoii
, Samara, Ufa mtb Cietibutg.

d; Tai Muijctlidje

©encvalfonjulat

Cbeffa bie SiabtlKUiptnuiiiHidjaft Obeff ci. bic (Vionuer-

netnemi 2'effarabien, tlberjon, Tulatcriitoilaiu

mtb launeit.

u) Ta» ftaiicrlitfje

Mimjulnt

iHiga it uv uitb ütolanb.
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(38. SRujjlanb

)

f) Da# Jlaijerlidje

Jtonjulat

fRoftoff am Don ba# Canb ber Donifdjeti Jtojafeit, ba# ©trabet«

nement bc# Sdjmarjmeer«Se}irteS, ba# Jtuban»

gebiet unb ba# ©oubernement Stamropol.

g) Da# Jlaijerlidje

(Mcneralfonfulat

St. Petersburg bie ©ouDcrnementS Söologba, Clonc(i, 'Jioiogo«

tob, St. Petersburg, Pflorn, SBitebäf, ©foljilcro,

9Rin#t, Srdjangel unb Gjtljlanb.

li) Da# Jtaijerlidjc

Jtonjulat

Xtfli« DraitSfanfafien auSjdjliefjlidj be# Dagljcjtan«

gebiet#, oom nörblidjcn Jtaufajicn ba# Dcref*

gebiet jotoic feracrba8@ouberncmetitHftradjait.

i) Da# Jtaijerlidjc

©cncralfonjulat

ffiarjdjau bie SBeidjjelprooinjen mit ?lu#naljme bc#

©ouuernement# Sumalfi.

k) Da# Jtaijerlidjc

Jtonjulat

.^clftngjor# ftjinlanb.

1) Die Staifcrlidjc

Sotfdjaft

St. Petersburg joJucit a—k nidjt jnfteinbig.

39. Sdjiffer « (Sa«
moa«)u.Donga«
(3rcunbjdjaft8*)

Snfeln.

Jlüijcrtidjcö

©ouuernement
9lpia bie nidjt ju einem beutjdjcii Sdju&gebict

geljörcnbcn Jünfeln ber Sübfee, fofern fie

nidjt bem StmtSbejirf eine# anberen Jtonjulat#

jugcteilt finb.

40. Sdjmeben unb

9(onucgeti.

a) Da# Jlaijerlidje

©eneraltonfnlat

Stocfljolm Sdjroebctt.

b) Da# Jtaijerlidjc

©cncralfonjulat

Gljriftiana 9ionocgcn.

41. Sdjtoeij. a) Da# Jtaijerlidjc

Jtonfulat

Säfel bic Jlantonc ©afcl Stabt, ©afel Canb, Solo«
tljurn, Slargau unb Cujem.

b) Da# Staifcrlidjc

öcneraltonjulat

gürid) bie Jlantonc 3üridj, Sdjaffljaujcu, Dburaau,

Hppenjell, St ©allen, ©laruS, ©raubünöcn,

Sdjmtjj, 3l, 9> Untermalben, Uri unb Dcfftn.

c) Die Jlaijerlidje

©cjanbtjdjaft

Sern joioeit a unb b nidjt juftänbig.

42. Serbien. Da# Staifcrlidjc

Jtonfulat

©clgrab Serbien.

43. Siam. Die Jtaijerlidjc

SDlimfterrcjiocntur

©angfof 0iam.

44. Spanien. a) Da# Jtaijerlidjc

©encralfonjulat

©arcclona Spanien, fomcit nidjt b gujtänbig.

b) Da# Jtaijerlidjc

Jtonjulat

3Kabrib bie prouinjen JDtabrib, Dolebo, Gncnca,

©uaoalajara, Scgooia, Sluila, Giubab Dieal.

45. Spanijdjc ©c«
fijjtmgen.

Die Jtaijerlidjc

©otjdjaft

fflabrib bic Ganarijdjcn Snfeln.

46. Diirfei. ir) Da# Jtaijerlidjc

©eneralfonfulat

Gairo '.Sgljpten unb Dcpenbenjeit, fomcit nidjt b mib c

juftänbig.

b) Da# Jtaijerlidje

Jtoniiilat

9llejanbrien Stabt Üllejanbricn, llnterägljpten mit J’luS«

natjme ber prooinjen 'JJicnnjietj, unb ßialiubiclj

unb ba# ©cneralgouucrnorat bc# 3fttjmu#

non Sucj mit ?lu#naljme uon Dur.

3*

Digitized by Google



170

Sattb SBebötbc Siy bei ©cyörbe Drtlid)c guftänbigfcit

(46. dürfet.) c) ®a8 Raijerlicfie

ifonfulat

liatro bie Stabt Kairo, bie untcrägyptifdjcn ©rouinjcn

äJicnufiet) uab ©aliubiey , Unr, gan;i Ober«

Ägypten mit ber Hüfte bei Koten ÜJicere«

fublid) oon Suej, bic Cafcn , SJubicn unb
bie Subanlänber.

d) $aS Raiferlidje

ftoniulat

SSeitut ba8 Silaiet ©cirut (mit KuSnaymc be8 Santa--

fdjafe oJabtu8), ba8 3J?utefarriflif Cibanon,

bas SBilajet Syrien (mit auSnayme beÄ

SanbjdjafS Hera!), bic ©ilajets Äleppo unb
Slbana, fotoic bic ©ilajctS ©agbab, Söaffra

unb TOofful.

e) Daä Raiferlidje

©encralfonfulat

Gonftantinopd 1. bic Suropäifdje Xürfei mit ?luSnaf)me Oon
Soänien, ber .persegotoina, Bulgarien unb
ben bem Ronfulat in Satonif flugctoicfencn

©cbictSteilen

;

2. in ber ?lfiatii^en 'Xürfei — mit Stu8jd)luf!

ber SanbjafS ©igha rntb Raraffie, iowic

berjenigen Xeite ber Sanbfal8 Rutaljia

unb «fion Rarayiffar, toeldjc toeftlitf) ber

?(natolifcycn Öat)n unb ber it)r anliegcnben

. Drtfd)aften belegen finb — bie ©rooinjen

fjubaoenbifiar , Raftamuni, ©uoas unb

Xrabejunt, bie aum ©ertoaltungSbe^trle

bc8 ©räfclten oon Konftantinopel gelangen
Xiftrifte in Rleinafien, baS ©ilajct Hngora,

bic SanbjafS Roma unb SRigbe, foioie bic

Snfel XencboS.

•

f) $a8 Raijerlid)e

Ronfulat

Scrufalem bas 2)lutcfarrif!it Serufaletn, ber ©nnbfdjaf

'Jfablus bcS itilajctS iöcirut unb ber Saab-
fdjaf Rerat beö '-BilajetS Syrien fotoeit nidjt

g juftänbig.

g) ®a8 Raifetlidje

Ronfulat
3nfffl bie Stabt 3affa fotoic bic RaytS (tßejirte)

oon Saffa unb ®yaja.

h) Dai Raiferlidjc

Ronfulat

Salonif bie ©ilajets Salonif. Roffotoa unb SDionnflir

fotoic baS Sanbfdjaf Seroibjdjc.

i) Das Saijtr(id)c

Ronfulat

Sarajewo ©oSnien unb .yaerjcgotoitia.

k) ®a8 Siaiferlidjc

Ronfulat

©myrna ba3 Silajct SUbin, bie SanbjafS ©igya unb

Rarajfic, ferner bicicnigcn Xcilc ber Sanb*
jafä Hutayia unb vlfion Rarayiffar, uteldje

meftlidj bet Stnatotiidjcn Sayn unb ber iyr

anliegcnben Crtfdjaften belegen finb, fotoic

bic Snfelu be8 ÜlrdjipelS.

1) ®a8 Raifetlidje

©ijefonfulat

Kanca bie Snfel Srcta.

m) $a8 Raifcrlitf)«

©eneralfonjulat

Sofia Bulgarien, fotoeit n unb o niefjt juftänbig.

1
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Saitb Örtlidje 3 u ft“ nb 'öf e ' t

(46 Sfttfct.) n) ®aS Staijcrlidjc

Stonjulat

Hiuftjdjuf bie Streife Söela SRaSgrab, iRuitjdjuf (Stabt»

unb Sorffrei«), ©iliftria, Sutrafait, ©abrotoo,

©oma<Qredjotoit)a, Srenotoo, Siena, Siftotu,

Serolieiuo, Simoioo, Sototjdja ,
Sutotoit,

SRifopoIi, ©leftma, Setetoen, Srojan, öerto»

toijja, Sücla»®latinn, ©rafca, Dredjmoo,

gerbinanboroo, ©elograbjc^il, SBibbin
,
Stula

unb Som.

o) ®a3 Staiferlidje

Stonjulat

©arna bic Streife öaltjc^it, Santa (Stabt* unb Dorf«

frei«), Sobritjd), Sturtbunar, ©rouabia,

G8ti » Sjumaja , 08man » ©ajar ,
©opotoo,

©re81oto unb ©djumla.

p) ®te Staiferlidje

Sotfdjttjt

Gouftantinopcl joiocit a— o nidjt juftänbig.

47. ItuniS. ®a8 ffaijerlidjc

Stonjulat

2uni8 Xuniä.

48. Uruguay. ®a8 Staiferlidje

Stonjulat

®?onteoibco Uruguatj.

49. ©ene$uela. ®ic Staiferlidje

äRinifterrefibentur

Garäca8 Sencjuela.

50. ©ereinigte

Staaten bon

Slmcvifa

a) £aS Jtatjerlidjc

Stonjulat

Chicago 9!orb= unb Süb>®alota, SDinoid (mit 9lu8*

naljme ber bcni JlmtSbcjirfe be8 StonfulatS

in St. 5oui8 jugetuiejenen dounticS ©t. Glair,

SRabijon unb SRonroe)
, Soma IDtidjigan,

SDfinncjota, 97ebra8fa, 2Bi8confin, SBtjommg.

b) £a8 Staiferlidje

Stonjulat

Cincinnati Snbiana, Jtentudtj
, Otyio, ©eft * Sirgtnia.

c) ®a8 Aaijcrlidje

(SScncralfonjulat

9?ciu 9)orf Connecticut, 9tcio 3erjcü, 9tem 9)orf, Scrraont,

äRattjlanb unb ber Siftrift Columbia, 2Rainc,

URafjadjujcttß, SReto ^ampjtjirc, 9tfjobe*38*

lanb, 9lorb- unb ©üb »Carolina, ©eorgia,

gloriba ,
lllabama, 9Rijjijfippi, Suifiana unb

SejaS.

dj XaS Staijctlidje

Stonjulat

©Ifilabelpljia

(©cnjfjloanien)

Selamare unb ©ennjtjlbanien.

c) 3>aS Staijcrlidfc

Stonjulat

©an grancisco 9lri$ona, California, 3bafjo, SRonfaita, 'Jteoaba,

Oregon, lltatj, ©ajljington unb baS Territorium

?Ua8fa, jotocit nidjt f juftänbig.

f) 2a8 Staijcrlidjc

Stonjulat

©ortlanb (Oregon) Oregon unb 3bafjo.

g) Xaö Staijcrlidjc

Stonjulat

©t. Soui8 ?lrfanja8, Colorabo, 3nbian=Serritonj, Stanja8,

IRifjouri, 9ieu»9Rcj:ifo, Oflaljoma, Senneffec

jotoic bic Countie8 ©t. Slair, '.Diabifon unb
SRontoe be8 Staates 3Hinoi8.

li) Sie Staijcrlicfje

©otfdjaft

©afljington jotoeit a—g nidjt juftänbig.
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51. ©efi(jtntgen ber

©ercutigten

Staaten non

?linetifa(cinfd)l.

ber unter mititnr.

Offnpation ftc»

penben früheren

fpanifdjen ©e*

fifcungen.)

a) Sa« Staiferlid)C

flonfulat

Manila bie ©pilippiucn, bie Snfcl (Duant ber £obroncn=

gruppe unb bie ©ruppe ber ®ulu*3njeln.

b) Sie Jtaiferlicbc

©otfdjaft

©ajhingtou bie £>awaiijd)cn 3nje(n, bie 3nfel ©orto ©ico.

52. ganjibar.

•

Sa« .Uaiferlidjc

Äonfulat

3anjibar bie 3nfeln 3n,1.libar unb ©cutba, jowic ba«

oftafritanifdjc Jtüftengebiet non bem Uben
gegcnübcrlicgcnbeit ©unftc bi« jur Sclagoa=

©an nebftben unmittelbar baran anfdjlicjjenbcn

Siinterlänbern, mit Slusualime ber unter bcn

Sdwb be« dictdjö geftellteu öebiete unb ber

©efipmigen europäifdjer Mcidjtc.

53. gentrab'ütmcrifa. a) Sa« ttaifertidje

Jlonfulat

6<in 3of6be<5ofta*

rica

Goftarica.

b) Sa« üaiferlid)c

Jtonjulat

Managua SJticaragua.

c) Sa« Staiferlidjc

flonfulat

San ©alnabor ©aloabor.

d) Sie fiaiferlicbc

©efanbtfcbaft

(Guatemala ©uatemala unb §onbura«.“

&rieg«minifterium ©erlin , bcn 19. ?fpril 1904.

©r. 520/4. 04.. A. 1.

Sorftef)cnbe I lerlj ö cfjft c ffabinctt«» Orb re wirb mit nadjftebcnbcm \ut allgemeinen ffenntni« gebraut.

Übet SKeflamationen , weld)c beim bie«jabrigen 5D?uftcrung«gcidjäft nad) bem bisljerigcn ©ortlaut be«

§ 33, i unb < bet ©ebrorbnung beurteilt worben fiitb, ift, jojcrit c« jiir bie ‘Jlntragftcder giiuftiger ift, and)

beim Ober >= <5rja&gcfe^ä{t nad) bteieti ©eftimmnngen ju entjdjeiben

©egen 9Jlufterung unb ?lu«I)cbung ber im Slu«lanbc Icbcnbcn beutfd)cn 9WilitärpfIirfjtigen , weldjc midj

STbliiuf bet 3urürffteIIung auf ©nrnb bei § 33, i o ber ©cljrorbuung ftd) bcn (Srfa^bciiärbcn ftcllcn, bleiben

weitere ©eftimmungen uorbeljaltcn.

gür bie uon Gruppen ufw. in ber /feit uom 1. gebruar bi« 31. dRärj b. 3 angenommenen, als

tauglid) oorgemufterten 'jöiilitärpflid)tigeu ift bie nad) § 84, 4 ber ©ebrorbnung erforbertidjc ©cncljmigung

bet'Dber = GrjaOfommijfion nadjträgüd) einjuljoleit.

?luf @runb be« § 125, i c unb § 129 ber ©ebrorbnung ift bie fiiftc ber uoin ©affenbienfte suriirf»

juftcHenben bienftpf(id)tigen 3'Uilbanbtuerfet non bcn in ©etradjt fommenben ©cfleibungsamtern für buS

laufenbe ©obi(mad)ung8|abr fogleid) au^uftellcn unb bcn juftänbigen ©ejirWlommanbu« fobalb al« möglich

jn überfenben.

Sic ©erütffidjtigung ber Säuberungen ber ©ebrorbnung wirb in betn 'J?euabbnid biejet ©orfd)rift,

welker bcmnädift gur 'du«gäbe gelangt, erfolgen.

n. Sin cm.

t
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Huf ben 9Hir gegoltenen ©ertrag genehmige 3cf) bic au8 ber Hnlagc erfidjtlidjcn Hnberungen ber

Sanbtoeljr - ©ejirtSemteilung beS VI. Hrmccforps.

Ta§ SriegSminifterium Ijat baS Seite« ju beranlaffen.

©tra&burg i/@., ben 11. 3Kai 1904.

«BUftefm.
Hn baS firiegSminifterium. D. Gin cm.

öanbtoeljr»©cjiriSeinteilung öc3 VI. »rmrflortJS.

Snfanteriebrigabe Sanbweljrbejirte
©ettnaltungS* {bejn>. HuSßebungS«)

bejirte

21.

©laß.

©djmeibniß.

aJliinfterberg.

22.

1. ©ejirt*)
I ffiteSlau.

SSoljlau.
1

2. SBejirt *)
II SreSlau.

©triegau.

78.
©tieg.

Ö18 3n ber ffiertoaltungdeinteiliing tritt eine

1. ©ejirt**)
©leiroiß.

Kattotoiß.

Hnberuitg nidjt ein.

23.

2. ©ejirt**)

Gofel.

SHtjbnif.

Slatibor.

24.

1. ©ejirt***)
Slieifee.

Oppeln.

2. ©ejirt***)
©eutßen.

ßrcujburg.

•

*) ©er 1. «ejirt ift bem Äommanbeur bet 22. 3nfaiUerit6rigate, ber 2. «ejirt bem Äommanbeur btt 11. Selbartiaerie*

btigobe im gricben unterßellt.

**) ©et 1. »cjlrt iß bem Äommanbeur ber 23. 3nfanterietmgabe, ber 2. ©ejirt bem Jtommanbeiit ber 12. »auaßertebrigabe

im grieben unterßedt.

**•) ©er 1. «ejirt iß bem Äommanbeur bet 24. gnfanteriebrigabe, ber 2. «ejirt bem Äommanbeur ber 12. getbartißtrte=

trigabc im gritben unterßeBt.

JtriegSininifterium. ©erlin, ben 16. 9)fat 1904.

91r. 714/6. 04. A. 1.

©orftetjenbe Hllerßßdjftc 5?abinettS*Drbre tuirb (jiennit jur allgemeinen Kenntnis gebraut.

t>. ©inem.

©orfteljcnbe Stnberungcn bet Deutjdjen äBefjrotbmmg unb üanbmefprbejirfSeinteilung beä VI. Hrmee»

torpS bringe idj tjiermit jur allgemeineii Kenntnis. (A. I. 4105.)

(Saffel am 31. 2Jiai 1904.

üDer StegieningSpräfibent. 3. H.: ©dfenf.
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4€L 3m IRegieiuuglbejirl ftnb jut £ett fotgenbe

JDrtfcfyjftt# serfem^t:

X o 1 1 n> n t.

Canbfret« Gaffel: ftir^bauna.

Jhei« gtlblat: ©effe, ©iffen, $Ottborf, Jpolj-

Ijaufen, (Seifte.

Jhei« ©Mgen^aufen: SüenberfRaufen ,
',’ieba<$.

©$®etnefeu<$e (@i$»emepeft).

©tabtfrei« Gaffel: Gaffet.

Saabtrdl Gaffel: Oberjtoebren, Grumbatb. federt»

Raufen, ©Jmlfagen, Gf$enftrutlf, ©etten^aufen, ©ktjtert«

Raufen, 3ljrmg8$aufen, Obetceümat, Cbctlaufungen.

Ärcie Gfcpmege: ©emäne prftenftein, Gf<^*

uiege (Stabt), Bknfrieb, {Rittergut Sonunen.
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Breis griplar: Seffe, Ubenborn, Bircpberg, Dorla,

SBchven, ©ubenSberg, £iabbamar, Copne.

ÄTei« £>er8felb: $m«fetb (Stabt).

Brei« Hofgeismar: Dem. u. Stabt Drenbelburg,

£>cfgei8mav, Saale, Scpeneberg, Bithenau.

«reis Dielfungen: Deute, i'öbbigrr, ©unppof,

8opre.

Breis Oldenburg: Sontra.

Breie ffiel f pagen: Dom. Surgpafungen, Dom.
SRangen, Dierppaufen, Dörnberg.

3nfluenja ber $ferbe.
a. Stuft feuere:

Brei# $cfgei8mar: 3mmenpaufen.

b. 'Vferfceftouije:

Breis $ofgei8mar: ©rebenftein. (A. III. 5453.)

Gaffel am 13. 3uni 1904.

Der ÜtegierungSpröfibent. Drott ju Sotj.

462 . Durch Befcplufj be« BreiSauSfcpuffeS be« BreifeS

$er8fetb eom 21. b. DitS. ift auf ©runb beS § 2

ber Sanbgemeinbeorbnung für bie Srooinj ^effen*9iaffau

»cm 4. iüuguft 1897 bie Ö5runbftücf«parjellc ©emar»

lung CBergeiä, ßartenblatt 2 9Jr. 272/93 tc. in ©röjjc

oon 14 n 61 qm, aus tem ©utsbejirte Cberfövfterei

Dleuenftein auGgcfcpieben unb bem WuiSbejirfe Ober*

förfterei §erSfclb jugeteilt worben. (A. IV. 5150.)

Gaffel am 7. 3uni 1904.

Der ÜlcgierungSpröfibent. 3. 91.: Stfirnf.

463 . Durch reeptefräftigen SefcpluSi beS BreiSauS*

febuffe« beS BreifeS SKinteln bom 14. Dlpril 1904 ift

auf ©runb beS § 2 ber l'anbgemeincecrbnung für bie

^rooinj £effen*‘RaftüU bem 4. Sluguft 1897 bie ©runb*

ftüdsparjeüe 9Jr. 150/99, Bartenblatt K. ber (sie*

martung ÜRBUenbed in @ri§e ben 0,0157 ha, aus bem

gorftgutsbejirl SRmnbcd auSgefcpieben unb bem ©emetnbe*

bejitfe aiiöüenbed jugeteilt worben. (A. IV. 4856.)

Gaffel am 4. 3uni 1904.

Der SRegierungSpräfibent. 3. 91.: S cp e n f.

464 . Durch Sefchlu§ beS SejirtSauSfcpuffeS hier*

felbft bem 24. Diai 1904 finb auf ©runb beS § 2

9lbf. 2 ber Stöbteerbnung für bie Srrbinj Reffen*

DJaffau bom 4. Utuguft 1897 bie ©tunbftüde ©emarfung

^anau, fiartenblatt 9ir. 1 in ©röjje bon 0,3964 ha

unb Bartenblatt DD. Dir. 43 in ©röjje bon 0,0302 ha,

jufammen in ©röfje oon 0,4266 ha, aus tem Stabt»

bejirte £ianau auSgefchieben unb bem ©utsbejirle

Oberförfterei fjanau einrerleibt toorben, Wöprenb bie

©ranbftfide ©emarfung Spanau

1) flbl. S93«. Dir. 21/12. in ®rö|)e bon 0,0010 ha,

2) „ „ . 22,18. .. . , 0,0048 „

3) „ . . 24/12 0,8760 „

4) „ „ 27/12. „ „ „ 2,5104 „

5) , gg. „ 217/11.. . .. 0,2680 „

jufammen in ©löge bon 3,6602 ha,

auS tem ©utsbejirte Oberföifterei £anau auSgefchieben

unb bem Stattbejirfe fpanau eiuwrleibt worben finb.

/ A IV 5133 1

*

Gaffel am 13. 3uni 1904.

Der fRegterungSpräfibent. 3. 9t.: Schumann,

Serorbnungeu uni eclanntmachnngen
«ultrtr ftstfrrlidher uni ftöntgltcpfr etpärltu.
465. 3n SBeiperj (Br. Schlüchtern) ift eine Dele*

graphenanftalt mit llnfallmelbebienft unb öffentlicher

gernfprechi'teüe in HUrffamleit getreten.

Gaffel am 4. 3uni 1904.

Baiferliche Ober-^ofcbireltion.

3. ».: Suchholj.
466. 3n ©rufen ift eine Delegrapbenanftalt mit

llnfallmelbebienft unb öffentlicher gernfprecpftelle in

SJirffamfeit getreten.

Gaffel am 8. 3nni 1904.

Baiferliche Ober*?of!bire!tion.

3. ».: Suchhot».
467. Der an ber Sapnfirtde ffranffurt a/üR.—gulba,
jwtfchen ben Stationen Dteupof unb gulba gelegene,

bisher nur bem ^Jerfcneneerfehr bienenbe §attcpunft

BerjcH wirb bom 1. 3uni b. 3. auch für bie Sb»
fertigung oon ®il* unb graepfftüdgut eröffnet.

©Iticpjeitig wirb ber genannte f)attepuntt mit tiefer

Sefcprönfung in ben ©rnppentarif IV unb in bie

Sßechfeltarife mit tiefer Darifgruppe aufgenommen.
Der Darifberechnung werben bie Gntfernungeu ber

Station

9teupof jujüglich 6 km ober ber Station

gulba „ 9 „ ju ©runbe gelegt,

je nachbem fiep bie niebrigften Gntfemungen ergeben.

SRöptre SuSlunft erteilen bie beteiligten ©üter*

abfertigungSftetlen.

grantfurt a/Ti. am 25. SKai 1904.

Binigliche Gifenbapnbireftion.
6 r I e 1

1

b t c Stellen.
468. 91n ber en. SBoitSfcpute ju SRotpenbifmolb
ift eine 8epterinutnfieiit ju befefien.

Das ©runbgepalt betrögt 1100 311t., ber Gin»

heitsfau ber SUterSjulage 120 SKI. unb bie 9Ritt$«

entfepöbigung 150 5Kf.

©ecignetc Bewerberinnen Wollen ihre ©efuche nebfl

3eugniffen innerhalbJ4 Dagen an ben fteßbertretenoen

®OTfifcenben beS SchulocrftanbeS, ^jerrn ^ferner
(flau Ins in tRotijenbitmoIb, einrei^en.

Gaffel am 11. gebruar 1904.

Der flönigliche Schulborftanb.

3. 91.: ©raf SBarienSleben, SRegierungSaffeffor.

469. Die üehrerinftelle an ber fatp. Schule ju

^eppenhanfen foll fofort befept werben.

DaS ©runbgehalt betrögt neben freier SBeljnung

800 'IKf , ber GinpeitSfah ber 9llter8jutage 100 SRI.

©eeignete 23ewerberinnen wollen ipr ©efuep nebfl

3fugniffen fcpleunigft bem Unterjeicpneten jufenben.

t'aprbach b. Dann (fRpön) am 12. 3uni 1904.

Biel, Breisfchulinfpeltor.

470. Die tpegemeifter fioep ju Scpöneberg, Ober»
förfterei ^cfgeiSmar, nnb 8 o pf inl ju SKobenbacp,

Cberförfterei granfeubtrg, paben ipre ^enfionierung

jum 1. Dltober b. 3. beantragt. Seite Stellen finb

oon ba ab anberweit ju befepen. (0. F. W. 2717.)
Gaffel am 3. 3uni 1904.

Böniglicpe {Regierung.
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471. ©ctoonbtcc («eljilfc

»irb für fianjlei unb Oournal (um 1. 3u(i b. 3.

gefugt. Dur folt^e, reelle bereit« bei ßerttaltungS»

bepßrben gearbeitet gaben, »ollen Dielbung*gefuche

nebft 3cuSR >fT<n «nb i'ebcnelauf einfenben. Detnune*

raticn (MX) Dif., fcic bei guten unb auSreicgenben

öeiftungen entfprechenb er^ßtjt »irb.

©egenfeitige ßünbigung 4 ©ocgen.

©cgluthtern am 9. 3uni 1904.

Ter foramiff. Üanbral.

©raf ju Solm«.

©tamtetipfrfoBttl s 9J«4rld|tt*.

Ernannt : ber Ä3nigli<be Oberfärfiet Diel off in

gtanfenberg jum ©teDoertreter be» Slmt«an»alt«,

bie Pfarrer Otto ju SSJettefingeit jum Pfarrer in

Teifel, ftlaffe Xrenbelburg, DanSmann ju Teifei

jum Pfarrer in ffiettefingen, fitaffe 3****n&*tg, unb

ber Pfarrer cxtr. Gifenberg ju ©ernetoig jum

Pfarrer in Obergulfa, Älaffe £>omberg,

bie SReferenbare ©lernen, oon ßorenfc, ©unlel
unb ©oo« ju ©ericbtSaffefforen,

bie 9?e<bt«tanbibaten Diebeling unb ©treln»tp
ju Deferenbaren,

ber ST ber - ^Joftaffiftent Centmann in Gaffel jum

DofifetretSr, ber Ober*Ielegrapljenaffiftent tpollanb«

'Di er ten in Gaffel jum Telegrapgenfetretär,

ber §ilf«lebret © e n i g jum etatsmäßigen Celjrer

an bet JtSnigli^en 3ei<$enafabemit in $anau,

ber bisherige golftauf frtjcv fi raufe ju Deugof,

OberfSrfterei Deugof, jum £)itf«f5rfter,

au ©teile be« au« bem ©emeinbeamt geriebenen

©flrgermeiiter* SB3 eget ju ©etter bet fepige Bürger»

meifter 3*6*1 bafelbft jum ©tanbe«beamten be*

®tanbe«amtäbejirf« ©etter.

Ungefüllt: bet ^Joftaffiftent ©igel au« Gfcgwege

al« folcger in ffltcjjalmtrobe, ber Telegrapgenanttärter

Dieier in Gaffel at« Telegrapgenaffiftent, bie Tele»

grapbengetjilfin 93 re gm al* folc^e in Gaffel.

Seftätißt: ber ©ürgermeifter ©eher ju Amüne*

bürg auf etne »eitere tlmtetaucr eon 12 Sagten.

Strafen: ber £mlf«jeicgner 3 immer gierfelbft

jum fiatafterjeitgner bei bem flataftcramte ©olbap,

9ieg.<Dej. ©umbinnen, mit bem 1 . 3uli b. 3.

Übrrtotefen : ber 9iegierung«affeffor Dr. Cegfetbt
in $anau ber ftflnigliigen (Regierung ju ©umbinnen
jut »eiteren bienftlitgen »enoenbung.

übernommen: feiten* be« 2)urgermeifter* oon
©tiegliß ju ©oben, firei« ©tglütgtern, bie ©eftgäfte

be« ©tanbeSbeamten für ben ©tanbe«amt*bejir( ©oben

Serfe$t: ber AmtSgeritgtSrat f^itt felmann in

Gftgmege als Canbgericgt*rat natg £uiee*geim,

ber fireiSbauinfpettcr fiotftein ocn Stgmalfalben

nach (Rüffel unb ber firciebauinfpeltor Säg eon Datei

nad) ©cgmalfatben,

ber Ober.'floftpraftifant Drenbel oon Dinteln natg

fjerforb, ber 'J'oftpraltifant £to<g (träte bon Gaffel

natg $>anau, ber floftaffiftent Di üntg oon gulba nacg

Gaffet,

ber Äffiftent Di einer! bei ber ©taatSamoattfcbaft

in $anau al« ©eritgtSftgreibergegilfe an ba« Amt«»

geriet in fpomberg,

ber ©eritgtieelljieger ©eher in Dattenberg an

ba« Smt«geridgt in Diebenfopf.

änriitfgcjogtn : bie Derfeyung be« gürfter« Tanne»
»

i § ju Dioeborn in ber Oberfirfterei glürsbacg auf

bie gÄfierftelle ju ffiirtgeim in ber Oberfirfterei Waffel

jum 1 . 3ult b. 3.

(Entladen: ber ®eri<gt«affeffor Dr. ©ebtmeget
au« bem 3uftijtienfte infolge feiner 3ula(fung jur

8?ecgt«anroattfcgaft bei bem CberlanbeSgericgt in Gaffel.

ber ©cgugmawt Giben bei ber fiiniglitgen ^olijei»

bireltion gier auf feinen Antrag.

Serliegen: bem Abteilung«eorfteger be« pgarma»

jeutifdj » ctjetnifc^en 3nftitutS ber UnioerfitSt Diarburg

Srioatbojenten Dr. Dupp ba* Dtübifat „ ^Jrofeffor

bem 1 . fiircgcnbicuer an ber Unterneuftäeter»

©emtinbe ju Gaffel, Diartin Diärj unb bem ©cgrljt*

feger Di eil in tpofgeismar ba« Allgemeine Gljren»

jeiigen.

£>ierju al* (Beilage ber Öffentliche Anjeiger Dr. 24.

(3nlerticmSgebütircn für ben SHauitt einer gcroötmliäieu SDvuijrite i!0 tKchgSpfcnnig. — ®clagjbliittct tut V* unb ^®4*n ,J

unb für */, unb I ®ogen 10 WcftbSpfenuig.)

SRebigiett bet #önigtid)et fltegiening.

Saftet. — (Bebtuift tu bet £>o|= unb Sgaiftnbou«>®u<bbtU(fei(i.
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tfmtflölatt

btt &ötttßltd>ctt Regierung $tt Gaffel.

M 25. 2Ju«gegtben SRiHttJO^ ben 22. 3uni 1904.

3»S<«11: Stbänbmmgen btt «teftimmnngen iibct ble «JortwtdWng für btn »Brigitten i^tfnxrioattiingJbirnü com 25. Januar 1903.
Xuetofung ooh IHtnitnbtieftii btt «hooiiij ßtffru » Jiafjau. ®. 177/178. ÄnjtigtpfHctjt btt fttjle tinb {jauSbaltuiijJs

»orftünbe bri ttipt)u«t>etbäd)tigm gäßtn im Stabt« unb Sanbticitc 4>anau. Stfitlliing re« »utraugtbilit« Korb mann
in ^trfftlb jiim Sttfietgtttt. Sammlung für btt itinltrfttilanflatt ©albtntbatb- Tarif füt bit ©tnultuttg btt ffitfttbtüit

btt öartbbafen. tjt(tnnung4nummttn für Ätaitfaijtjtngt. 3atir= ttnb äbttfebttii btt 6rtottb«= unb"ffiirti<&aft«gnti>|fm=

töaittn im 3)entf<b«t Sititft. S. 178. Routagtpttlft füt Juni. ©trftuc§te Drtfe&afttu. Xmiafntie oon »attfuptt»
nttmttattn. gttitn btb ®ejtitSaii«fcbuffrS. Umgmitmbimg »on ÖtninbfiüifSparjentn int #tmtiitbtbcj. SSSanftieb ©. 179, 180.

ttrric^tung tun Itltgtapbtnattflalttn. sötfdjäbigung bet Sitit^StelMtapbtn. £uff(bmi<beprii(uita in 'Marburg. ®, 180.

BenoattutigÄergebniffe btt bttf Pttbanftalltn btb SHtgitrangäbotrtS Ciafftl füt ba« litat.'jabt 1903. ®. 181. ^jinSftbthu
ou>3rtitl)ung ju ®d)utbonfcbMibungen btt Sanbtbfttbilfafft. feltbigtt SttDtn. Stfjitng btt XnroaUetamnia bt9 Cbtt=
tanbp8geiid)tSbqirt$ Safftl. S. 182/183. ^Jctfoualim. ®, 183.

Berorbnnngen anfe ©tfanntmadinnfien Ser Äatftrs

lU&ra an) Söniftlidjtn ^entralbebörSta.

472. Sie üibjäfet 4 unb 5 be« § 31 unb ba
afte ©a) be« § 33 ber ©tftimmungen über bie ©or«
Bereitung für ben flSnigltt^tn gorftberwaltungätienfl

bom 25. 3iwuar 1903 Waben in folgenber «Seife

abgeänbert:

1)

«ln Stellt ber «Ibfäfce 4 unb 5 be« § 31
trettn natbftebenbe brei Slbfä^e:

„Die gorflagegoren werben au§erelat*mä§ig ju>

nätbft auf «Biberruf angefteflt unb ISruten, fofern fie

P<b af« nit^t geeignet für ben ©taat«bienfl erweifen,

bnrtb «Jerffigung be« i)iinifter« au* bem ©taatebienft

entlaßen werten, hierbei wirb in jetem gaß beftimmt,

ob mit ber üntlaffung ba« iKecbt jur gübrung be«

Dltel* „gorftaffeffor" oerferett gebt, ober ob ber Zitel

mit bem 3B fa) /,a. D." fortgefübrt toerben farm.

9?atb ©eßenbung etner fetb«iäf>tigen ©taaUbieng«

S
t feit «Iblegung her gorftaffefforprüfung — unter

erüdficbtigung ber ©orbatienmg wegen ßrfüßung her

ottioen Sfitlttürbitnffjeit gemäß «Ulerfjäibl’tem (|r(a§

Bom 14. Dejember 1891 (IRin. 93t. f. b. i. 83.

Bon 1892 ©. 80) — fann ber 'IRiniflcr bie Untolber«

rnflic^feit ber «infteüung au»fpre<ben. Diefe ©rtlärung

f^Uegt bie bauernbe ©efcbaftigung gegen eine fixierte

SRemuneraiion im Sinne be« § 3 be« llmgugtloften«

gefefce« Bom 24. gcbtuar 1877 in (ich- Die gorft*

agegoren erlangen aifo mit ber (Srtlärung bie ©en«
fion«bere$tlgung nach ben gefeßliipen ©rftitnmungen

eini<$liejiU(b be« Tlnfprucb« ihrer Hinterbliebenen auf

«Bitwen« uub «Baifengeib, fowie ba« 9?e$t auf ben

©ejug ber gefeilteren Umjug«toften bei «ierfe(jungen

unb tdnnen nur mich im «Bege be« Di«jip!inanierfat)Tena

au« bem ©taat*bieng entlaffen werben.

©ei Beurlaubungen im ftaatli$en Ontereffe wirb

ben gorgagegoren bie Uriaubejcit auf ben fetb«j«brigen

3eitraum bi« gut unwibenugicben «InfteUung angere<bnet.

©eurtaubungen au« perfSniitben ©tünfcen gaben fortan

längften« auf 12 ÜKonate mit ber IDiaggabe ftatt, bag

bit über 6 SKonate I)tnau«gefjente 3e>1 bei geftfteßung

be« gut unwiberrugitben «Infteßung trforbtrlicbfn

ferb*j5brigtn @taat«bienge* unbetürffitbiigt bleibt."

2)

«ln Stelle be« tTgcn ©age« be« § 33
tritt folgenber Sa):

„Die ©eftimmungen ber borgebenbtn §§ 19 unb 26
gnben autb auf gorgagegoren «tnwenbung "

©etlin W. 9 am 17. 'Btai 1904.

SSwigtrium für öantwirtfebaft, Domänen unb gorgen.

0. ©.: ©terneberg.

Btrortmungeu aal ©elaaatmadfnaflea Ser

«öniRlttben ©roBiBjial&tbärSta.

473. ©ei ber beuttg« «lu*(ofung oon Stenten«

briefen für ba* Halbjahr bom 1. «Ipril 1904 bi«

30. September 1904 finb foigenbe Stüde gejogen worben

:

4°/0 . SRentenbriefe btr ^roßinj
Hef fen«'Jiaff au;

1) Bit. A. k 3000 SRI.: «r. 133. 479. 577.

701. 763. 960.

2) Bit. B. & 1500 ®lf.: 91r. 182. 261. 595.

3) Bit. C. k 300 'Bit: 3ir. 346. 441. 495.

600. 745 946. 996. 1029. 1260. 15,»7. 1629.

1991. 2032. 2125. 2292. 2348. 2879. 3014. 3652.

3694. 3809. 3924. 4102. 4252. 4285.

4) Bit. D. k 76 Bit : 31r. 226. 301. 309. 540.

730. 1209. 1684. 1712. 2322 2455. 2578. 2669.

3005. 3230. 3254. 3601. 3699. 3772.

Die au«geloften SRentenbriefe, beten ©etjinfung

Bom 1. Oltober 1904 ab auffjört, werben ben 3ni)abern

berfelben mit ber «lugorberung getünblgt, ben Kapital»

betrag gtgtn Ouittung unb Stüagabe ber SRentenbriefe

mit ben bagu gtbirigen, nicht mehr jafgbaren 3>n*’

toupen« ©erie 1Y SRr. 8 bi« 16 ntbg Daion« oem
1. Ottober 1904 ab bei ben ßSnigiitben SRentenbant*

tagen bierfelbft ober in ©erlin C, Kloftergrage 76 1,

in ben ©ormittag«gnnben bon 9 bi« 12 Ufjr in

(Smpfang ju nehmen.

«lu*wärt« wobnenben 3nbabern ber gelünbigten

Kentenbriefe ig e* gegattet, biefetten unter ©eifügung

einer Ouittung über ben ötmpfang ba ©aluta ben

genannten Kaffen poftfrei einjufenbtn unb bie Über«

Gooolc
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fenbung be« ®efb8etrage# auf glelepem SBege
, jebocp

auf ®efapr unb Sfcften be» Gmpfänget«, ju beantragen.

Auep »erben blt 3npaber btr fclgenben in früheren

Senn inen auSgeleften unb bereits feit 2 3apren unb

länger rüdftäntigen 4 °/0 . £)effen»©af|auif<pen ©enten«

briefe au« ben gälltgfetlSlenntnen

:

a. 1. April 1899: 8it. D. ©r. 1502,
b. 1. Olteber 1901: 8it. D. ©r. 1C64,

e. 1. April 1902 : 8it 0. ©r. 4265,
bierbur<b aufgefertert , tiefeiben ben gebauten Waffen

jur 3aplung ber S3a(uta ju präfentieren.

©epliegliep maepen »ir barauf aufmerffam, bag bie

©nmmern aller gelünbigten be)». noep rücfftänbigen

©entenbriefe mit ben 8ütra»Be)eiepnungen A, B, C, D
burep bie feiten« ber ©ebalticn beS Deutfepen ©etep«»

unb Stäniglicp ©reugtfepen ©taat«anjeiger« perau*»

gegebene allgemeine BerlofungStabetle in ben ©ionaten

©iai unb ©oeember febe« 3apre« oeräffentlicpt werben

nnb bag bas betreffenbe ©tüd biefer Sabelle ben ber

gebauten ©ebalticn jum greift oon 25 ©f. bejogen

njerben fann.

fünfter am 18. ©iai 1904.

Ränijjliepe Direltien ber ©entenPanf

für bie ©roten) SBeftfalen, bie ©peinprebta) unb bie

©robinj Reffen »©affau.

Pfeffer bon ©alomen.

eerorSnungen an» tfersuntmaebungen
Itr »öoiglieptn ©tgimmg.

474. Auf Antrag be« ©iagiftrat* )u £>onau wirb

hiermit auf ®runb ber ©clijei » Bercrt nungeit »cm
30. ©ooember 1877 (Amtsblatt ©eite 374) unb tont

5. 3uti 1902 (Amtsblatt ©eite 237), betreffenb bie

Anjeigepflicpt für anftedenbe unb gemeingefährliche

Äranipeiten, bie Anjeigepflicpt bet Arjte unb §au«»
paltungsccrftänbe auep auf tpppu«berbücptige gälte für

ben Umfang be« ©tabt* unb IfanbfretfeS ftanau aus»
gebepnt. (A. II. 7840.)

Gaffel am 13. 3uni 1904.

Der ©egierung«prä|1bent. Srott )tt Sol).
475. Der Büteaugepülfe Gruft ©orbmann in

$er*felb ift auf ®runb be« § 36 ber ©eicpSgewerbe»

orbnung unb ber 3<ffer 62 ber minifteriellen Borfcpriften

über ben Umfang bet Befugniffe unb Bcrpflieptungen

fo»ie über ben ®efepäft«betrieb ber ©erfteigerer bem
10. 3uli 1902 (©onberbeilage ju ©r. 36 be« Amts»
blatt« für 1902) jum beeibigten Berftclgerer für ben

AmtSgericptSbejirl f»er«felb befteüt »erben. tA. II.

8197.)

Gaffel am 11. 3uni 1904.

Der ©egierung«prüfebent. 3. A.: Sepumann.
476. Der $err Cberpräfibent pat burip Grlag
oom 5. b. ©US. genehmigt, bag jum Jöeflen ber

Srinlerpellanftalt in ffialternbacp auep im Saufe be«

Jtalenberjapre« 1904 eine einmalige Sammlung frei»

williger ®aben bei ben laipolifcpen Gtnwcpnem ber

©rootaj Reffen» ©affau burep mit pelijeiltipem Au«.
Weife auSgeftattete ©erfonen, »elcpe mit Seiten)aplen

berfepene ©ammell iften bei fiep )u fupren paben, btr»

anflaltet »erben barf. Die Gintragungen in bie

©ammeltiften fwb mit State ju bewirten.

Die ©cHjeibepärben be« ©tjitl« wollen baffir

©erge tragen, tag ber Gmfammlung ber Stollelte l(in

£)tnberni« bereitet wirb. (A. II. 8281.)

Gaffel am 14. 3uni 1904.

Der ©egierungSpräftbent. 3. A. : ©ipenf.
477. ©iit Gnnäcptigung be« £>errn ginanjminifter«

unb be« £errn ©iinifter« be« 3nntnt ftelle i(p im
GinterftäntniS mit bem Sc)irtSau«fcpug bie ber ©tobt*
gemeinte Gatlspafen im Streife jiofgtiSmar für bie

Benupung btr feften ©eferbrüde bei Gatlspafen be»

willigten Brüdcngelbtariffäge für guprwerte, »elepe

mit ©{erben, ©inbelep ober ©iaultieren befpannt finb,

folgenbermagen ft ft:

n. für ben Ginfpänner auf 13 ©f.,
b. , . 3»eifpänner « 25 .

c. . , Dreifpönner , 35 ,

d. . . ©itrfpänntr . 45 . (A. IV. 5126.)

Gaffel am 11. 3uni 1904,

Der ©egierungSpräfibent. 3. A.: ©cpumann.
478. Unter Bezugnahme auf meine ©elanntmacpung

oom 6. ©tat b. 3. A. II. 6224 bringe iip pietburep

jur tffentlicpen Äenntnis, bag bie £>erren ©itaifter be«

3nnern unb btr öffentlichen Arbeiten jur Stennjeicpnung

bon Strajtfaprjeugen weitere ©ummern üPerwitfen paben:

bem £)errn ©egierungspräfitenten ln JWelm bie

©ummern H. 801—900 burep Grlag oom 25. ©tat

b. 3. III. 4403 ©t. b. 5. A. II a. 4548 ©t.b.3.,

bem fperrn SRegierung«präfibenten in ‘IVün fter bie

©ummern X. 1201—1500 burep Grlag tom
25. ©iai b. 3. III. 4590 ©i. b. 5. A./lIa. 4549
©i. b 3.,

bem $errn 9tegierun;«präfibenten in Oppeln bie

©ummern K. 1801—2100 turep Grlag oom
25. ©iai b. 3. III. 4673 ÜR. b. 6. Ä./II a. 4550
©t. b. 3 ,

bem $errn ©egferung«präfibenten in ©MeSbabtn bie

©ummern T. 1201—1700 burep Grlag tom
26. ©iai b. 3. III. 5187 ©i. b. 5. A./IIa. 4678
©i. b. 3. (A. II. 8093.)

Gaffel am 10. 3uni 1904.

Der fRegierungSprüfibent. 3. A. : Sepumann.
479. Die ©reugifepe 3 en ^ ta l"® enc ff en *

fcpaftslaffe wirb für bie golge fortlaufenb füprliep

ein 3apr» unb AbregbuCp ber Grwetb«*
unb ©irtfepaf tSgenoffenfepaften im Deutfepen
©elcpe perauSgeben, welepe« auger jum prattif^en

©ebrauepe für bie ffienoffenfepaften unb für olle geneffen*

fepaftliepen Streife )ur gfrberung unb ©flege be« ffienoffen»

fcpaft*wefen« unb jur SSerbreitung be« genoffenfepaft»

liepen ©etanlen« beftimmt ift. Da« 3apr» unb Atrcgbuep

für 1904, utnfaffenb fämtliepe ®enoffenfcbaften im
Deutfepen ©eiepe naep bem ©tanbe tont 1. 3anuar
1904, ift fürjliep in Äarl Ipepmanti« ©erlag in

Berlin erfepienen unb im Bucppanbet )um ©reife oon
2 ©if. ju bejiepen. (A. I. 4453.)

Gaffel am 8. 3uni 1904.

Der ©egierungSpräfibent. 3. A. : ©epenl.
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480. Wadjttrifnng bet gemäß bem §. 9/ «bf. 1

be® ffiefe$e« übet bi« Diaturalleiftungen füT bi« be*

ttäffnete SSa^t im grieben in ber gaffung bet ®efefce*
Bern 24. ffllai 1898 (8?ei<$«.©eft$bl ©. 361) feft-

gefielHen mcnatlihen Dnrhfhniit®betrüge ber bähften
Zage«preife für ten Rentner ipafer, £>eu unb ©trcl)

mit einem Sluffhlage Bon fünf Bom $iunbert, toel#t

für bie SBergütung Ber im ’Hionat 3uni 1904 B«r>

abreihten gcurage ma§gebenb finb.

ä
4J

1
¥
CU

©ejeihnung

be« Sieferung*»

Berbanbe®.

Apaupt»

marftert.

2>ur$f$mUlbrtnig

für ben 3enmer

W«r-

Jt j.

$en.

•* 4

0trofy.

Jf 4

1 ©tabtlrel« Gaffel Gaffet . . . 7|35 3 15 2 10

2 Sank frei« Gaffel bgl. . . . 7 35 3 15 2 10
3 Ärei« Gfh»ege . Gfhmege . 7(09 368 2 36
4 » SBigenlfaufen bgl. . . . 709 3 68 2 36
5 • grifftar . . Srifjlar . . 7 09 3 68 8 15
6 » Remberg . bgl. . . . 7 09 3;68 3 15
7 • Riegenffain bgl. . . . 7 09 3 68 3 15
8 » gulba . . . Sulba . . . 6 83 3 15 2 63
9 • feünfelb . bgl. . . . 6 83 3 15 2 63
10 » ©ertfelb . bgl. . . . 683 3 15 2 63
11 * ©hiühiftu bgl. . . . 6 83 3 15 2 63
12 ©tabtfrei® £>anau $>anau . . 7 35 3 57 2 16

13 Sanbfrei® .panau bgl. . . . 7 35 3 57 2 16
14 Ärei® ®e(nbaufen bgl. . . . 7 35 3 57 2 16
15 * per«fe(b . £)er«fclb . . 683 3 68 2 89
16 » £cfgei®mar ^ofgei«mar 6 72 2 63 1 79
17 * S&olfbagen bgl. . . . 6 72 263 179
18 * fDlarburg . SWarburg . 7 09 315 2 36
19 • Äirhbain . bgU . . . 7 00 3 15 2 36
20 * gTanfenberg bgl. . . . 709 3 15 2 36
21 » Siotenburg Sfctenburg

.

695 354 2 75
22 * ^Reifungen bgl. . . . 6!05 354 2 75
23 * {Rinteln . . {Rinteln . . 761 3|15 2 36
24 » ©hmallalbtn &4ma(fa[ben 8 40 315 2 10

®orfteb«nbe 3}urd)f<$ttitt«preife merben hiermit jur

öffentlichen Äenntni« gebraut. (A. L 4417.)
<5 affei am 16. 3uni 1904.

Der 9?egierung«präfibent.

3. *.: @($en!.

481. 3m 8legiening«beitrf finb iirr Reit foigenbe

Ortfhaften Berfeuht:

Zolltont.
Sanbfrei« (5a f fei: Äirhbauna.
Ärei« grifclar: SSeffe, Diffen, £>allborf, $olj»

Raufen, ®rifte.

Ärei« ffiifcenljaufen: SöenberSljaufen , ?t*bah.

©hmeinefeuhe-
©tabttrei« Gaffel: Gaffel.

Sanbfrei« Gaffet: Cberjmebren, Grumbah, federt»
häufen, Dörnhagen, Gfhenftrutb, ©ettenfjaufen, SBaljier#*

baufen, 3bring«baufen, OberoeUmar, Oberlaufungen.

Ärei« G f <b m e g e : Domäne gürflenfiein , Gfh*
»ege, SBanfriet, SRittergut SBommen, £>i(jerobe.

Ärei® pri 6 lar: ©leihen, Seffe, ßir^berg, Söeljren,

®uben«btrg, £>abbamar, 8<hne, Dorla, Dtffen.

Ärei« granlenberg, ^bringbaufen.

Ärei« gulba: Uder*.

Ärei« £>ofgei«mar: Dom. u. ©tabt Zrenbelburg,

$cfgei«mar, ©ebbneberg, $elmar*baufen.

Ärei» 'Melfungen: ©jbbiger, ©unbbof, Soljre.

Ärei» Stotenbnrg: ©ontra.

Ärei® SBoif bogen: Dom. ©urgijafungen, Dom.
langen, SKerpbaufen, DSrnberg, 'JJieberetfungen.

3nfluenja ber fßferbe.
a. ©ruftfeuhe:

Ärei» $ofgei»mar: 3mraenbaufen.

b. ©f erbeflaupe:
Ärei» Hofgeismar: ®rebenftein. (A. III. 5676.)

Gaffel am 18. 3uni 1904.

Der 8?egienmg*prüfibent. Zrott ju ©olj.
482. ^Weitungen Bon Stmi'ärtern , bie ben Unferbe«

rungen bet äXinlflerialbeftimmungen Born 10. 3Kätj

b. 3®., betreffenb bie tehnifh'n ©nreaubeomten Ber

allgemeinen ©auBettoaitang, enlfprehen, merben Bon

mir entgegengeuommen. (A. III, 5549.)

Gaffel am 18. 3uni 1904.

Der 9legierung®präfibent. 3. ü.: ©<b«nl.
488. Die gerien be« ©ejhrf*au«fhuffefl Iper be«

ginnen am 21. 3u(i nnb enbigen mit bem 1. @ep»
tember b. 3».

CJäbrenb ber gerien bürfen Zermine gut münb*
liehen Derbanblung ber Siegel na<b nur in f$leunigen

©atben abgebalten merben. *iuf ben Sauf ber gefejtl<$en

griften bleiben bie (Jenen ebne Ginfluß. (B. A. 2467.)

Gaffel am 20. 3uni 1904.

Der Sorftfcenbe be® 83egirf®au»fcbuffe».

3. «5.: ©iuttt.

484. Stuf ben Antrag ber ÄSnigiihen Regierung,

Slbteifung für birelte ©teuern, Domänen unb gorften B
ju Gaffel Bom 2. I. 3Rt«. F./O, 'J!r. 5459 mirb auf
(fVrunb be« § 2 Slbfafc 2 ber ©täotecrbnung für bie

(proninj ^effen-'fiaffau oom 4. Buguft 1897 nah Gin*
Billigung ber ®emeinbebei)5tben bet ©iabt SBanfrieb

unb ber beteiligten ®runtbefi(jer unb nah erllärtem

Ginberftfinbniffe be® Ärei»tag« be® Äreife® Gfhmege
angeorbnet, baß bie nah»erjeihneten ®runbftütfe:

®emartung SBanfrieb.

1) Äavte DII. Dir. 21 0,0708 ha.
2 )

3)

4)

5 )

6 )

7)

8)

9)

10)

II)

22 0.0708
23 0,1422 „

32 0,1523 »

33 0,0064 ..

34 0,1641 „

35 0,0095 „

36 0,1336
37 0,0064 »

38 0,1768 n

39 0,0048

Sa. 0,9377 ha,

1*
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12) «arte J II. ju 9!r. 63/23 0,0094 ha,

13) „ DU. if 584/61 0,0581 n

14) » » » • 584/61 0,0038 »

15) n n M w 584/61 0,0013 «

Sa. 0,0726 ha,

an* bem ©emeittbeBfjirf ber ©tatet ©anfrteb au*»

fcheiben nnte tetm ®nt«6ejtrf Oberförfterei ©anfrieb
eittcerieibi werben,

bagegen btt ©runbftücfe:

1) «arte D1V. <Rr. 585/20 n 0,6726 ha,

2) h KI jti » 179/95 »c. 0,0256 ha,
*

„ DII.» n 581/61 0,0115 »

» KI. » » 176/92 b. 0,0225 »

= 0,0596 ha,

an* bttn ffiut*6tjir! Oberfärfterei ©anfrieb au«f<hetben

unb bcm ®etneinbebejirt bet ©tobt ©anfrieb einbtr»

leibt tterbtn. (B. A. 2315.)

ttaffel am 10. 3uni 1904.

ie.i
tarnen« be* Bezhrl*au*fchuffte.

9'l J Der Borfigcnbe. 0. ©.: ©iuitt.

©irb müffentlieht. (A. IV. 5285.)

Qaffel am 15. 3uni 1904.

Der SRegi«nng«präfibeni. 3. H.: ©cg ent.

Berorbnnngett nah ©etanntmadjunntB
•nie rer ftaiferlidier mal »önigltther ©thörJt*.

485. 3n SJiarienbagen, ©ej. Gaffel, ift eine

Selegraphenanflalt mit UnfaOmelbebienft unb öffentlicher

gemfprecgftclle in ©trffamfeit getreten.

Gaffel am 17. 3uni 1904.

Äaiferliehe Ober-Poftbireftion.

3. Suchhclj.
486. 3n Sllenborf, Jfr. grantcnberg, ift eint

Selegraphenanftatt mit Unfatlmelbebienft unb öffentlicher

gernfpreehftetle in ©irtfamteit getreten.

Gaffel am 16. 3unl 1904.

Äaiferüche Cber«Poftbireftion.

3. 8.: Suehholj-
487. 3n (fpterobe ift eine Selegraphenanflalt mit

Unfatlmelbebienft unb öffentlicher gernjp«d>|lelle in

ffiirlfamfeit getreten.

Gaffel am 15. 3uni 1904.

Äaiferiicbe D6er»^oftbirtftion.

3. 8.: Suehheij«
488. 3n ©ellercbe ift etne Selegraphenanftatt

mit Unfatlmelbebienft nnb öffentlicher fjhernfpreehfteüe

in ©irffamfeit getreten.

Cop am 11. 3uni 1904.

Jfaiferli$e Ober«®cftbirefticn.

3. 8.: ©ud)$olj.
489. 3nSRommer«haufen,Dltter*banfen, flrei#

3iegenhain, ßllnrebe URb ßnnb«baufen ftnb Seit»

grapbenanftalten mit Unfatlmelbebienft unb öffentlicher

gernfprecbfleUe in ©irifamleit getreten.

Gaffel am 18. 3uni 1904.

«aiferliche Ober« Poflblrtfticn.

3- 8.: Suehholj«

490. 3um ©egng b*r 3?et(h*'SelegraphenaitIagen finb

bnr<b ba« ®efeg bom 13. äRai 1891, betreffenb bie

äbänbtrung ton Sefümmnngen be« ©trafgefegbuche«

für ba« Deutfcge fReich , nacgftchenbe Seftimmungen
erlaffen:

§. 317. ©er torfäglieh unb reeht*wibrig
ben Betrieb einer ju öffentlichen 3wetten bienenben

Selegraphenanlage baburch berhinbert ober ge»

fägrbet, bag er Seile ober 3ö&el?5nutgtn berfeiben

betätigt ober Seränberungen baran bcrnimmt, »irb

mit ©cfiingni« een einem 'Ilicnat bi« gu brti 3agren

beftraft.

§. 318. ©er fahrlüfftger ©eife bur<h eine ber

borbqei$nettn fjanblungen ben Setrieb einer ju Sffeni»

liehen 3»«*«« bienenben Selegraphenanlage eer^inbert
ober gef ährbet, wirb mit @efängnie bi« }u einem

3abre ober mit ®e(bftrafe bi« ju nemthunbert ÜJiart

beftraft.

§ 318 a. Unter Selegropljenanlagtn im Sinne ber

§§ 317 unb 318 ftnb gernfpredganlagen mitbegriffen.

Da bie {Reich* * Stlegrap^euanlagen in legter 3*0
häufig teil» torfäglteh (3*rlrttmmem ber 3folatoren

tureb ©teinwürfe tc.), teil* fagrläffig (namentlich

beim gälten bon Säumen) befegäbigt worben fmb,

fc werben bie eorftegenben Beftimmungcn hiermit

warnenb jur öffentlichen ffenntni* gebraut. 3u8ie' <^
Wirb bemjenigen, welcher eorfäglicgc ober fagrlüfflge

Befähigungen ber SReicg« « Selegrapbenanlagen fo jur

Ütnjcige bringt, bag gegen ben Sät« mit (frfotg ein«

gekritten werben fann, in jebem einzelnen gatte eine

Belohnung bi« jur .^clje con 15 2Rarl hiermit juge*

fichert.

Gaffel am 3. 3uui 1904.

«aiferUche Ober « fofttireftion.

3. 8.: Suthholi.

491. Die nächfit ßuffehnüebeprfifung nah Woggabe
be« ©efege* bom 18. 3unl 1884 Wirb bierfelbft am
SRontag ben 29. ttugnfl b. 3. abgehalten werben.

^Rettungen ju biefer Prüfung finb unter Sinfenbung

einer ‘Prüfungsgebühr bon 10 ÜJlart unb 5 pf. Seflell»

gelb bi« fpäteften* ben 10. Äuguft b. 3. an ben

Unterzeichneten gu richten.

9Rit ber ÜRelbung zugleich finb cinjuteichen : 1) ber

©eburttfehein, 2) etwaige 3*uÄniff* über bie er«

langte technifhe 21u«biltung (©efetlen», ÜReifterbrief

u. bgl.), 3) eine fchriftliche (uflärung barfiber, ob

ber SKetbeube fleh ber 'Prüfung fchon einmal erfolglos

unterzogen hat.

Oft legte«* ber gaH, fo ift eitt fRachwei* üb«
Ort unb 3*itb»nft ber früh«en Prüfung, fowie üb«
bie beruf«mägige Sefchäftigung nach btefem 3*itpnntie

ju «bringen. Sor Ablauf bon 3 iRonaten tann bie

Prüfung nicht wieberbott werben.

ÜRarburg am 12. 3uni 1904.

Der Sorfigenbe b« ^>uffchmtebe*®rüfung*fommiffton.

IRelbe, königlicher «reistierarjt.
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49:1. Die (Sinlffung ber am 1. September b. 3.

fälligen 3tR*f$c>nt ton ©tbulbeerftbrcibungen bet

8anbe*frebitlaf[e erfolgt tom 22. Sluguft b. 3. ab bei

ber 2ante«bauptlaffe Papier nnb bet ben ftänbifd^en

ßanbel-SRentereien be« SRegierung«bejirl« Gaffel.

Gaffel am 20. 3unt 1904.

Die Direltion ber Canbe«lrebittaffe.

Crlttigte ©teile«.

494. 3am 15. 3u(i b. 3. feil bie 3. X'efarerfteLle

an ber et». 83elf*ftbule ju gopra anbemeit befept

»erben nnb j»ar mit einem Cebrer ober einer Üepreritt.

©runbgepatt ber ©teile 1050 Stf. , (SinpeitSfap

bet SKtertjnloge 130 Sit. unb freie Dienftmopnung
ober enifpretbenbe Siietentftbäbigung. Die bisherige

3nbaberin ber ©teile bejog neben freier SBopnung */
i

be« ©teOengrnnbgebalt«.

33e»erbung«gefutbe nebfi 3eagni(|en finb bie jum
1. 3u(i b. 3. bei bem unterjeiebneten Sanbrat in

Siarburg einjuteidpen.

Siarburg am 10. 3unt 1904.

Der JUnlgfitpe ©tbuloorftanb.

3. SJ. : Dürr, 9?egierung*affeffor.

49». Die mit ftittpenblenft eerbnnbene eoangeltftbe

©(bulftefle ju Bratpt »irb mit bem 1. Oltober b. 3.

»egen S3erfepung be« jepigen 3npaber« frei unb fotl

non bieftm Doge an anberroeit befept »erben.

©runbgebalt ber ©teile 1050 Sit., ©inpeiHfap
ber «Iterejulage 120 'Oil., 3abre«oergütung für 83er-

febung bee ftirtbenbienfte« 200 Sit.

®e»etbimg*gefutbe nebft 3euguiffcn finb bie jum
1. 3uli b. 3. bei bem unterjeitbneten Canbrat in

Siarburg etnjureitben.

Siarburg am 15 3uni 1904.

Der Söniglitpe ©dpuloerflanb.

3. 83.: Dürr, 9legierung«a||ef[or.

496. Die 2. Seprerftede ju Ubenbain ift fofort

neu ju befepen.

Da« ©runbgebalt beträgt neben freier 8J3obnung

1000 'Dil. unb ber Stnpeitefap ber «Iterejulage 120 Sil.

83e»crber »öden ihre ©efuepe nebft 3eugniffen als«

halb bem Orteftbulinfpelior, £>errn Pfarrer 3unter
in $edjtein einreitpen.

©elnbaufen am 10. 3uni 1904.

Der Äüniglitpe ©tbuloorftanb.

b. ©räning, 9anbrat.

497. Die 3. Ceprerfiefle in Boprpaupten ift ju

befepen.

Da« ©runbgebalt beträgt neben freier 833opnung

1000 Sit., ber Otmbeit«fap ber 811ter»julage 120 Sil.

Bewerber »öden ipte ©efutpe nebft 3eu8n'**

abfdpriften innerhalb 4 8Betpen bem fiäntglitpen Ort«,

ftpulinfpeltor, £>errn Starrer tpepbe in Öoptpaupten,

einreitben.

©elnbaufen am 13. 3uni 1904.

Der ftüniglitpe ©tbuloorftanb.

n. ©rdning, i'anbrat.

498. Die eoang. ©ebulfteile ju griebrtcpSbagen
fod bom 1. Olteber b. 3. anberweit befept »erben.

Da« ©runbgebalt berfelben beträgt 1000 Sil.,

ber GtnpeitSfap btr HlterSjulage 120 Sil. 833obnung

ift norbanben.

Bewerber »öden ihre SieltungSgefucpe bi« jum
15. 3uli b. 3. btm OrMftpulinfpeltcr, Sfarrer SBür»

gen er in [fühlen, einreitben.

Sinteln am 15. 3unt 1904.

Der ftSmglicpe I'anbrat.

3. 83.: Dr. grpr. non (ipntfer, 9?egierung*affeffor.

499. Die ©ibuiftede in Unter »ei fenborn, brren

lompetenjmäfjige« ©inlcmmen neben freier 8Bepna«g
in 1000 Sil. ©runbgebalt unb 150 SRI. ßirtpen«

bienfioergütung (neben einem Dienftalter«julagen • Sin«

peitefape bon 120 Sil.) beftept, »irb infolge 83erfepung

be« 3npaber* bom 1. 3uli b. 3. ab frei.

Bewerber »öden ipre Sie(bung«gefutpe nebft 3*«8*

nlffen bi« jnm 1. 3uH b. 3. bei bem ftiniglicpen

Orteftbulinfpeltor, fjerm Pfarrer ©tpenl in ©dpenl«

tengSfetb ober bem Unter jeidpneten, einreitben.

§er«felb am 9. 3uni 1904.

Der ftSniglttpe ©tbultorfianb.

3. 83.: Dp am er, Ärei«fefretär.

500. Die 1. Ceprerftetle «n ber ebangeiiftben SSoll«*

ftpulc ju ©imelrob tommi nom 1. Ottober b. 3.

ab jur ftrlebigung unb fod anbenoeit befept »erben.

Befotbung: 1000 Sil. ©runbgebalt, 120 Sil. ©in*

peitefap ber 8l(ter«julage, 100 Sil. Vergütung für ben

flirtpentienft unb freie Dtenftocpnung.

Be»etbung«gefutpe — nebft ©emlnar« nnb Dienft*

3eugniffen — finb bi« jum 13. 3ull b. 3. an ba*

Siitglieb ber JUniglidjen ftreieftpultonumfflon für ben

83ejirl 9351)1, f>errn Sfarrer 83ornmann in 4?öring«

häufen, einjureiepen.

[franfenberg am 17. 3uni 1904,

Die Rretsftpultcmmifficn für ben Bejirt 83351.

Der Bcrfipenbe.

3. 83.: 8i3effel, «reiefelretär.

501. (de^Ufe,
in Bearbeitung ton Steuerfatben erfahren,
jum 1. 3uii b. 3. gefutbt. Sur foltpe junge Beute,

»ettpe bei 8$eraaltung«bebärben bisher tätig »artn,

»öden Sitlbung«gefu<be nebft 3tu8n 'll*n m* lieben*«

lauf einfenbtn.

Semuneration: 600 Sit. jährlich, ©egenfeiiige

Äünbiguug 4 B3otpen.

JperSfelb am 16. 3uni 1904.

Der I'anbrat.

b. ©cpleinip, ©epeimet 9iegurung«rat.

©mniftble*.

502. Die Herren Siitgiieber ber 2fn»alt«tammer be«

Oberlanbe*gericpt«bejirt« Gaffel »erben auf ©onn«
abenb ben 9. 3u(i 1904, Siittag« 12 Upr, jur

orbentlitben ©ipung ber SnwaltStammer in ba« fjotel

Sfeiffer ju Siarburg pierburtp ergebenft eingeiaben.
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Xage«orbnung:
1. Prüfung unfc ‘Abnahme ber 3ahre*rc(hnung für

1903, welche nach § 18 btt ©efchSfteorbnung

Bern 25. 3uni 1904 an bei tem Schriftführer

C>erra 3ufttjrat ©Reffet ja Saffel jnr (Sin*

ficht ber Jtammamitglieba offen liegen wirb.

2. Sefchlufifaffung über Serwilligung son Unter«

ftüfcungen.

3. ßrfahmaht für ba* burch ben 2et au*gefchiebene

SorftanbSmitglieb, Necht«anwalt Dr. Suite ln

$anau.

4. Serhanbiung über einen Antrag ber habifchen

SnwaftSfammer auf gefe^ltdhe Einführung einer

jtBeijührigtn Berbaeitung«jeit für 3uiaffung jur

SRecbteamualtfcbaft. Neferent : bie Herren Necht«»

anwilte l'antgrebe unb Dr. £>ahn, (iaffel.

5. Hingabe ber Ne<ht«anwaltS- unb NotariatSgetjülfen

ben Serbanb berftlben betreffenb. Referent: fierr

Mecht*anwalt Dr. $ahn.
6. Seratnng unb Sefchfufjfaffang über fouftige Bern

Sorftanb noch gefteüt merbenbe Anträge.

Hoffet am 10. 3uni 1904.

Da Sotfifcenbe be« Serftanbe* ber Ämoattafamma.
gej. Dr. Nenner, geheimer Ouftijrat.

gef. gej. ©cheffer.

5« wirb noch bemalt, bafj um jtoei Uhr im

£>ote( Pfeiffer ein gemeinfchajtliche« Ntittageffen

eingenommen werben fett unb ba§ für ben Nachmittag

ein »ueflug über bie neu errichtete Si*mardfüule nach

{tanfenhaut geplant ift.

Die teitnehmenben Herren wollen ft<h bi« fpäteften*

Habe 3unl b. 3. bei $arn Ouftijrat DSrffier
in Niarburg gcfl. anmeiten.

©eamtfttperional * Nachrichte«.

(Srnannt: bie ®ni<ht«affefferen 3immermann
jmn HmWrichta in Oberfaufungen, Suhl jum ®mt«»

richtet in ©ubentberg unb So off jum ?imt«richter

in gtiebag,

ba Neferenbar Seoie jum ®eri<ht*affeffor

,

ba Ne<ht«tanbibat Neubau« jum Neferenbar,

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamt geriebenen

Stpotljetet« Otto fjorfe ju Surghaun ber Sürgermeifter«

©teUoertreter Otto Olttewicj bafelhft jum ©tanbe««

beamten für ben ©tanbe«amt«bcjirf Surghaun,
an ©teile be« au« bent ©emeinbeamt gefchiebenen

©iihelm ©chilling ju Nohrbach ber ©chbffe 3ohann
©eorge £>a§enpf lug bafelbft jum ©tellbertreter be*

©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejir( Nohrbach,

an ©teile be* au« bem ©emeinbeamt gefchiebenen

3of)anne« Rehre« ja ©orga ber ©chbffe 9bam
fpenne* ju©S(jah<Sfe jum Stelloertritcr be« ©tanbe«*

beamten für bete ©tanbe«amt«bejut ©orga,
an ©teile be« au« bem ©emeinbeamt gefchiebenen

Heinrich ©ippel ju ©chenflenggfetb ber ©cbäffe

Set«@ippel bafelbft jum ©telloertreia be« ©tanbe«»

beamten für ben ©tante«amt«bcjirf ©chenlleng«felb,

an ©teile be* au« bem ©emeinbeamt gefchiebenen

Slcam ftropp ju ^>hilipp«thal ba Schliffe i'cui«

©per ber bafelbft jum ©leüoerlreter be« ©tanbe««
beamten für ben @tanbe«air («bejirt $hilipp«thal,

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamt gefchiebenen

Rcnrab ©chänewalb ju Rirchhelm ber ©pfiffe

griebrich © e i ft bafelbft jum ©telloertreta be« ©tanbe««

beamten für ben ©tanbe«amt«bejiil Äirchbeim,

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamt gefchiebenen

Nifolau« Riebe ju grielingen ba ©chBffe ffarl Satten«
berg bafelbft jum ©teilBertriter be« ©ianbeCbeamien

für ben ©tanbe«amt*bejirf grielingen

,

an ©tefle be* au* bem ©emeinbeamt gefchiebenen

griebrich ©chmal II. ju SJhl ber ©chbffe, ©erbaei»

btfijjer Karl Ältngelhüfer bafelbft jum ©tellBertreta

be« ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejir! B6t>I,

an ©teöe be« au« bem ©emeinbeamt gefchiebenen

flaufmann* 8oui« Ntooir ju S33ah!er«haufen ba
©emeinbefetretär Gmil ®e ft rieh bafelbft jum ©teil«

bertreter be* ©tanbe«beamten für ben ©ianbelamt*»
bejirt SBahta«hanfen,

an ©teile bc« au* bem ©emeinbeamt gefchiebenen

Nentner« gTiebrich © i e b e r t in SRarburg ba*

3Ragiftrat«mitglieb, Negierung« « Saumeifia ©erharb
©arbemann bafelbft jum jweiten ©tellBatreta be*

©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejirl ÜJtarburg,

jum weiteren ©teHBertreter be« ©tanbe*beamten

für ben @tanbe«amt«bejirt ©teinbach« ©aUenbtrg ber

©emeinbefchreiba Shtiflian SLL'ilijelm Dittmar ju

©teinbach »fpallenbag,

ber bi«herige @chu$mamt $Bhte jum RreUboten
ln $a«felb.

Saufen: ba $ülf*jeichna «tbrecht ^ierfelbft

jum Ratafterjeichner für ba« Ratafteramt Starggraboma,
Neg.«Sej. ©umblnnen, jum 1. 3uli b. 3*.

Safcfct: ber ®aicht«affeffor Sud in ben Sejitf

be« Rammergericht« Satin,
ber görfter Negehlp ju ©ababurg in ber Ober«

fBrfierel $ombreffen bom 1. 3uli b. 5«. ab auf bie

girfterfteüe ©teinau, OberjBrftaei ©teinau.

(Muffen: ber ®ericht*affeffor Nommel au« bem
3ufiijbienfi infolge feiner 3ala|fung jur Necht*anwalt«

fchaft bei bem Sanbgaicht in Haffei.

Ipierju al« Seilage ba öffentliche Hnjeiger Nr. 25.

(3n(ettion«gebübren für tcu 'Daitm einer geroobnlicteii Dnntjciie 20 ÄciWOpicmiig. — Selagtblällcr für '/» unb 1 Sogen b

unB für •/« un® 1 Sogen 10 SdOjSplennlg.)

SHebtgiert bei Jtömgücprt Regierung.

«a|(»t - « ebrneft in ber $of< unb CäaHenbou«. SucpbrudereL
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SfmtöblaU
fee? 6t öttt glichen Regierung ju Gaffel*

J\g 26. 2Ju«gegtben SRittfoodj ben 29. 3«ni 1904«

3^aU: 3nbatt bet 9lummern 24, 25 unb 20 bt« unb ber 'Mummet 14 bet ®e(e(jfammlung (Ernennung Ict

Vcmbrentindflet? ®id)o« an Siede bc4 jR«bitung4talä $otft ;um ffiitgHebe btt Srüfungftnmmilnoit für bie Negierung*»
®firtau« unb Äanenbeamten. Verlegung be« iPuüeniiiatftM in guiba. Snimtung einet 8a<fer«3toang«limuna tut

Jhtife ßeräfetb. ©. 185. SJetieudjie Crt((ballen (rrtiiitung einet lelegrapbenanftalt' §crfcfttm<funci für beit einjafrtig--

fteiroifligen SSitiiäfbienfl. ®. 180/187. Siadimttfung tibet btn ©lanb unb bie i’tnrenbuttg bet Ctttagnijjf be« 6o[e=
Betmädjtiiijjrt. Xciiroeiie Setlcjung eine« gtCbroegt* in bet #emarfung SStbenpaufen. ßrfebigte igteikii. ©. 187/188.
Verfonalien. 6. 188.

3n&nlt be« Wri49ocft$blatte«.

Die am 10. 3nni b. 9. in ©erlin jur Au*gabe
gelangte Stammet 24 be« Sei<b*gefebMatt« ent^dlt

tratet

Sr. 3046 bie ©etanntma<bung, betteffenb ben bet

bem Äaifetticben AufficpKamt für ©rioatcerficberung be«

fteijenben ©erfuberung«belrat, bom 20. SRai 1904; unter

St. 3046 bie ©efanntmaibung, betreffenb bie bem
internationalen Übereinfommen übet ben öifenbabnfraebt«

oertebr beigefügte lüfte, Bom 3. 3uni 1904; nnb unter

Sr. 3047 bie ©efanntmaibung, betreffenb Anbetung

bet ©?ÜÜdrtran*poriorbiwng , bom 7. 3uni 1904.

Die am 17. 3uni 1904 in Söertin tut Aufgabe

gelangte Summet 26 be« Sei$0gefcfeblatt« enthält

unter

Sr. 3048 bie ©efanntmaibung, betteffenb bie ©e«

f<$5ftigung oon Arbeiterinnen in Steiereien (IX ciffreien)

unb betrieben jut ©tertitfierung Ben 3Xil<$, Bom
10. 3unl 1904; nnb unter

St. 3049 bie Befanntraatbung, betteffenb bie bem
internationalen Übereinfommen über ben ©ifenbapn«

fraeptberfepr beigefügte Stifte, Bom 14. 3uni 1904.

Die am 21. 3uni 1904 in Berlin jut Ausgabe

gelangte Summet 26 be« Sei$Sgefet;btattS enthält

unter

Sr. 3060 bie ©efanntmaibung, betreffenb Anberung

be« SSiliWrtaTif« für difenbapnen, oom 17. 3uni 1904.

3a^alt bet ffiefebfammluug für Me fipniglitb«

©rtn&ift&ta Staaten.

Dte am 14. 3uni b. 3 in Berlin jur Ausgabe

gelangte Summer 14 ber ©efepfammlung entpält unter

St. 10512 ba* ®efep, betreffenb bie Aufbepnung

einiget ©eftimmungen be« AQgemeinen ©erggefepc«

Bom 24. 3uni 1865 auf bie Anffutpung unb ©eminnung
bon (Srtöl, oom 6. 3uni 1904; unb unter

Sr. 10513 bte Berfügung be« 3uftiimlntfter*, bt«

treffenb bie Anlegung be« Örunbbucp« für einen Heil

bet Sejirte bet AmiSgericbte §erborn
,

£>ocppeim,

Obftetn, Röntgftein, Kunfel, ffiaDmetob, CJeiibutg unb

SBielbaben, Bom 8. 3uni 1904.

Serorfranngen nnb Sctauntmadjungen ber

&daigltd)tu ^roblnjtfllbtpörben.

503. Der Oberbutbpalter, SedmungSrat jjorft Pier«

felbft ift Bon bem Amte at« StitglieB ber »ommiffion

jnt (Prüfung bet im ©üreau» unb ftaffenbienfte bei

ben ttbniglicben Segierungen unb bem ÄSnigliien

Dber»©räfibtum anjufiellenten ©ubalternbeamten für

bie ©rooinj Reffen« Saffau entbunben nnb an beffen

©teile ber banorentmeifter, Secpnungerat ßiipo« hier

jum ÜXitgliebe ber Äommifficn Bon mir ernannt

motten.

Gaffel am 11. 3uut 1904.

Der Cberprifltent. 3. 3X a n 8 1.

Btrorbnnngen nnb Öeranntmoebongen
btt ftontgltiüen Segterung.

504. Der natp ber ÜXarftregei am lebten ©Jittrootp

im ©Rat in gulba abjubaitenbe ©uUenmurfl ift oom
3abre 1905 ab auf ben brüten iVittmocp im ©ep*
tember berlegt morben.

©leidbieittg ift tiefer (Warft, junäepft oerfudpÄtoeife

für ba« 3apr 1905, ju einem ©utten« unb 3uagoiep«

marfte erweitert worben. (A. II. 8413.)

Gaffel am 16. 3unt 1904.

Der SegierungSpräfltent. Irott ju ©olj.

505. (Eine Anjabl beteiligter ©Wer bat bei mir

bie Grricptung einer 3®ang«lnnung für alle tiejenigen,

ttelipe in bem Snife üeräfelb ba« ©Wer» unb Äontitor«

panbwerf at« ftebenbe* (Bewerbe felbflSnbig betreiben,

gleiipoiel ob tiefeiben bet Segel nach ©efellen unb

lieprlinge ballen ober niipt, beantragt.

3<b habe taber auf @runb be« § 100 Abfaß 1

ber Sti<b«geiBerbeorbnung in ber 3affung bt® (Befefte«

Bom 26. 3ult 1897 (S.«®.«©1. ©. 663) ben König«

ticken Sanbrat, @eb- Segierung«rat fpenn fjreicerrn

oon ©tbleinib ju £>er«felb ju meinem ftemmiffar

befletlt, jut (Ermittelung, ob bie OTebrbeit ber be»

telligten ^janbmerfet im ©ejitf ber geplanten gmang«»

innung ber dinfübrung be« ©cÜrittSjmaugS juftimmt.

(A. II. 8517.)

ttajfA am 16. 3uni 1904.

Der Segienmg«pröftbent. 3. A.: S 4 e n
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506. 3m SRegierungSbejirf ftnb gm 3*0 folgert*

Ortfcbaften oerfeucbt:

Do 1 1 ro ui:

Vanttrei« Gaffet: ßircbbanna.

Ärei« (friplar: Diffen.

ÄTtie ©itjenhaufen: SB etiberf Raufen, SlSbacb,

SlHenborf.

©cbweinefenebe (Scbroetnepeft):

©tabtfreis Gaffet: Gaffet (©tobt).

SanblreiS Gaffet: D8robagen, OberjWebren,

HatlcSbaufen, Obtroellmar, ttrumbacb, {)ecftr8t|QufeB,

dfebenftruth, Bettenbaufen , 3brmg8baufen, Ober*

taufungen, {RorbSbaufen , BoümarSbaufen ,
©anberS»

Raufen.

Ära« Sfebtoege: ffianfrieb, {Rittergut SBommeu,
Domäne gürftenftein , Jjigercbe.

Ära« grantenberg: H8ringbaufen.

ÄreiS griblar: Äircbberg, SBeffe, SSebren, (BubenS*

beTg, |)abbamar, Bohne, Doria, Dtffen, gehrenbetg,

Oberaerftbüg.

«in« gutba: (EtlerS.

ÄreiS ©er«fetb: ^itrtfetb (@tabt).

Ära« Hofgeismar: Stabt unb Domäne Drenbel*

bürg, ©<b8neberg, He'®arfbau[en, 3mmenhaufen,

Hofgeismar, Otalben, griebriebSfelb.

ÄreiS 'Kielfungen: Heute, 9iieberoorf<bü$, HUg«S*
baufen.

»reis {Rotenburg: ©ontra.

»reis SB o
( f b a g e n : Dom. 'Surgbafungen, 'Kierj.

baufen, Horn. {Rangen, Dürnberg, {Rieberelfungen,

3ftba. (A. III. 5965.)

Gaffet am 27. 3uni 1904.

Her {RegierungSpräfibent. Drott ju ©ot).

Serorbrnrngen nnk Celnnutiusebmugni
anberer ftstferltcber tut» ftlntglieber Behüt»«.

507. 3n 'IXaben, »reis gripiar, ift eine Dele*

graphenanftalt mit Unfailmetbebienft unb 8ffenili(her

gernfpre^ftelle in ü!irt|amf<it getreten.

Gaffet am 19. 3uni 1904.

Äaifertiehe Ober*SIoftbireftion. Hoffm °nn.

508. Diejenigen jungen Beute, bie fi<b bet bieS*

jährigen Herbftprüfung für ben einjährig «freiwilligen

ÜRilitärbicnfi unterjieben motten, haben ihr ®efu<b
tot bem 1, Stuguft b. 3. bei ber untergeiebneten

Äemmifficn tingitreicbtn unb babei anjugeben, ob, wie

oft unb wo fieb ber ®e[uebftelltr einer Prüfung bor
einer ^rüfungSlemmiffion bereits unterzogen bat, fowie
in welchen gwei fremben ©brachen bie Prüfung
erfolgen fott.

Dem ffiefuebe ftnb beigufügen:

1) ein ftanbeSamtticher (BeburtSfcbein

,

2) eine nach bem naebfotgenben ’JRufter auSge*

ftellte unb bereinigte Srttärung,

3) ein Unbe|<boltenbeitS»3*tt8n**» ba» für 38g*
tlnge oon höh*ren ©thulen (©bmnaflen, SReat»

gbmnafien, Ober»9tealfebulen, ©rogbmnafien, {Real*

febuten, SRealproghmnaflen, höheren Bürgerfebuten

unb ben Übrigen militärberecbtigten ßehranftatten)

bureb ben Direftor ber Behranftalt, für alle übrigen

jungen Beute bureb bie fJolijei * Obrigfeit, ober ihre

»ergefepte Dienftbeparbe auSjuftetten ift,

4) dn bon bem Prüfling fetbft gt« unb unter»

febriebener BebenStauf.

Sämtliche fJoplere finb in Urf^rift einjureitpen.

Gaffel am 22. 3uni 1904.

Die Prüfung! * Äommifficn für (Einjährig • greiwittige.

bon Below.

Srtlärung
beS gefeilteren BertreterS gu bem Dienfteintritt olS

(Einjährig • (freiwilliger.

3eb erteile hietbureh meinem ©ohn ('IRünbet)

geboren am \ü

meine (Einwilligung ju feinem Dienfteintritt als (Ein*

jährtg » grelwiltiger unb ertläre gleiebjeitig . . . .

a. bag für bie Dauer beS einjährigen DienfleS bie

Äoften beS Unterhalts, mit (Stnfebtug ber Äoften b«
ÄuSrüftung, Befleibung unb SBoIjnung, bon bem Be»

Werber getragen werben folten.

b. bag ich mich bem Bewerber gegenüber )ur Dragnng

ber Äoften beS Unterhalts mit (linfeblug ber Äoften ber

SluSrüftung, Befleibung unb SBobnung für bie Dauer
beS einjährigen DienfteS oerpfttebte unb bag, fomeit

bie Äoften oon ber SRilitär&erwaltung beftritten werben,

ich mich btefer gegenüber für bie drfappfliebt beS

Bewerbers als ©elbftfcbulbner berbfirge.

ben 190 . .

SJorftebenbe Unterfebrift be

unb jugteieb, bag ber Bewerber b . . StuSfleOer . .

ber obigen ©rflärung nach tn Berm8genSoer»

bättniffen )ur Beftreitung ber Äoften fähig ift, wirb

hiermit obrigfeitlieb befebeinigt.

ben 190 . .

(L. S.)

Stnmertung:
1) 3e naebbtm bie drltärung unter a. ober unter

b. abgegeben wirb, ift ber Dept unter b. ober unter a.

ju burebftreieben.

2) ©erben bie unter b, bejeiebneten Berbinblieb»

leiten bon einem brüten übernommen, fo hat biefer

eine hefonbere Srflärung hierüber in fotgenber (form

auSgufteUen:

Gegenüber bem
geboren am ju

ber (ich )u feinem Dienfiantritt als (Einjährig. (frei-

williger metben will, oerpfttebte ich mich )ur Dragung
ber Äoften beS Unterhalts mit Stnfebtug ber Äoften

ber SluSrüftung, Betleibung unb ffiopnung für bie
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Dauer bei einjährigen Dienftel. ©omeit bl« Rofttn

bon ber TOiiitürberttaltung beftritten merben, terbürge

i(g tntcg biefer gegenüber für ble Srfa^pflitbt bei

©eBerter« alt ©elbftftpulbner.

ben 190 . .

©orfiepenbe Unterf(grift »c.

3) Die ßrflürung unter b. foroie ble ©rflürung

bet britten bebatf bet gericptiitpen ober notariellen

©eurfuntung, ttenn ber ®rflürenbe nidpt traft bei

®efepe* gut ®e»<5prung bei Unterpaltl an ben ©e»
»erber berpfliigtet ift.

509.

fHüdjlOtifang Über ben ©tnnb unb bie Knlage bei Bon ber ffrau ©TüPn ©efe, geborenen

Gräfin bon Reicpcnbacp-Befonip, ber mebiginifigen unb ber cgirurgifcgen UnioerflMtlftinif basier jugeroenbeten

B«rmS«btniffel, fcttie bie Strt ber Ber»enbung ber 3infenertrügmfle belfelben.

@1 betrugen:

hn

(State»

japt

bal ©tiftungl» 1

lapitat im Renn» Art ber Anlage belfelben

»ert

bie gu ber !

©erppegang
per»enb«ten

3infenanteile

bie 3*41 ber

©erppegungl«

tage Iranler

flinber

bie pierbung (pro

Jag 1 28t. 50 ©y
beranlapten ©er»

pPegungllcften

1903 65715,25 281. ©rioatpppotpet 13800,00 281.

©taatlpapiere 51800,00 »

:
©parfaffe 115,25 „

2309,27 281 1539 2308,50 281.

Die borftepenbe Racptoeifung »irb gietbtmg gur äffentlicpen Renntnil gebraept.

Marburg am 27. 3uni 1904.

Rüniglicpe Unioerfitätlbeputatton. Wirbt.

fktamtmtdftnnaeii fomnutnalftinbif^er, pältifd>er
nnb «emetnbes «. ßepörötn.

510. Huf Äntrag ber beutftpen Rotoniatfcpule,

®. m. b. §. gu iBipenpaufen , foli ber gelbmeg
©latt 24 9Jr. 218/151 »Beim S3or»er! ©etfierpof

‘

an feinem ffibltcpen 6nbe auf eine Büng« eon 70 m
um eine gifi(pe bon 91 a ffllitp »erlegt »erben.

Diefel Borbaben »irb mit ber Knfforberung betannt

gegeben, dinfptütpe binnen hier SBocpen gut Bermelbung
bei Kulpgluffet bei ber untergeiebneten ©epirbe geltenb

ju maipen.

SBtpenpaufen am 20. 3unt 1904.

Die SBegepoligeibepSrbe.

b. Borenp.

frltftiflte ©teile«.

511. Kn ben ftübtifepen (ilementarf(pulen gu

©ipmattalben ift am 1. Oltober b. 3. eine Begrer*

pelle anbermeit gu befepen.

Dal ®runtgepalt betrügt 1200 Wl., bie Wiett*

eutf(pfibigung 350 3)2 1. Der (Stngeitlfap bet tllterl-

gnlage betrügt 170 281.

® «eignete ©etoetbrr (gemünfept »irb, bag biefelben

befüpigt finb, .ßeüpenunteriicpt gu erteilen) »oQen ipre

Welbunglgefucpe nebft Bebentlauf, ßeugniffen unb«em Ktteft fpüteftenl Ml gum 1. Kuguft b. 3.

I einreidjen.

©cpmalfalben am 27. 3nni 1904.

Die ©tabtfcpulbeputation.

(Engel

512.

©ei ber ftüniglicpen ®rgi«bunglanftalt gu

SBabern ift eine ebangeliftpe Begrerftelle allbalb gu

befepen.

Dal KnfanglgepaU bet Begrer bei ben ftaatliepen

ßrgiepnnglanftalten betrügt 1500 3J2f. unb ftetgt in

einer Kufrficfuna*frift oon 18 (3 gu 3) 3apren btl auf

2700 SKI. Die Dienflgeit für bal Kufpeigen im

©epatte »irb bom Jage ber bepnitiben Aufteilung im

8ffentli(pen ©olllfipulbtenfte, früpeftenl jeboep oom
gurüdgelegten 31. fiebentjagre ab mit ber Waggabe
beretpnet, tag bie angureepnenbe Dienftgeit päcpften«

einen 3rilraum bon 9 3apren umfaffen barf.

©e»erber um ble erlebigte ©teile, mit melcper

auperbem freie Dienftmopnung mit 8 a ®artenlanb

berbunben Ift, »ollen ipre mit ben erforberlitpen 3«ug»

Riffen berfepenen Wtlbunglgefucpe bil gum 20. 3uli

b. 3. ber untergei(pneten Knftalt einreiepen.

SBabern am 28. 3nni 1904.

R8nigti(pe Srgiepunglanftalt.

515. ©eljilfe,
in ©earbeitung oon ©teuerfaipen erfapren,

gum 1. 3uli b. 3. gefutpt. Rur fofip« junge Beute,

»etege bei ©ermaltungtbepSrben bilper tätig »aren,

»ollen Welbunglgefutpe nebft 3eugni|fen unb Beben!»

lauf einfenben.

Remuneration: 600 9)21. jäprli(p. ©egenfeitige

Rflnbigung 4 SBocpen.

£>ertfelb am 16. 3uni 1904.

Der Banbrat.

o. ®(pl einig, ©epeimer Regierungirat.
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514. Sie ftärfterfielle ju Sababurg in fcer Ober«

firfterei {»ombreffen ift Bom 1. 3uli b. 3. ab anber«

»eit ju beferen. (0. F./W. 2955.)

Gaffe! am 21. 3uni 1904.

ftbnigli^e Regierung.

»ermifdttes.

515. Sie Sage«orbnung btr auf ben 9. 3uli 1904

in ba* Ipotel Pfeiffer ju SRarburg berufenen ©er»

fammtung ber %n»alt«lammer wirb noch wie folgt

ergänzt

:

7) ©efhfufjfaffung über einen Antrag be« ©orftanbt*

be« Seutfhen in»ait«eerein« betreffenb Statuten«

änberung ber $ilf»laffe unb ^Beitritt ju berfelben.

Gaffel am 24. 3uni 1904.

Ser ©orfijenbe be« ©orftanbt« ber SmoalUtammer.
• 3. ©.: gej. Dr. garnier, 3uftijrat.

gef.: gej. ©heffer.

8eamtenperfonal:')lad)ri(tjfnt.

(Ernannt: ber RBnlgllhe OberfBrfter {»artmann
ju Statut jum SRcgitrung*» unb Jorftrat unter ©er»
lei&nng ber ffrorfirat«fteUe ©romberg—©hünlante,

bet Pfarrer ÄfimmeU ju SBitteUberg jum Pfarrer

in Wiebera«pbt, Waffe SD etter,

ber Weferenbar {uppel«berg jum ®eri(^t*affeffor,

ber au* bem Ouftijbienfte auf feinen Antrag ent«

(offene SReferenbar ©runfih ®blet Bon ©run
m 8iegienmg«refetenbar bei ber (fiefigen Sßnigli^en

egierung,

bie 9?e$illanbibaten bon SRabctotfj, Wuboff
Schäfer unb Rar! £Del)rffa(n ju lieferenbaren,

ber gorftauffe^er ©popr ju Gaffel jum gdrfter

unter Übertragung ber prfterfteQe ju ilDhrtyehn, Ober«

förfterei Raffet,

bie ©tellenanttärter Wegen bogen jum ®eri$t««

biener bei bem Slmt*geri<$t in 3e*berg unb {aljn
jum <Seri$tebieneT bei bem 3(mt«gertcbt in Srejjentüber.

®eftcUt : ber aufjerorbentfihe Pfarrer 5Eru«betm
jum ÜBebilfen be« 1. lutfjerifdpen fifauer«, ÜRette«

politan« Ri ein ju Waufhenberg im Pfarramt.

Übertragen: bem RBniglihen Cberjörfter ÜJioebe«

in 3®ang«i}of, SD./fk. , bom 1. 3utt b. 3 ab bie

OberfSrfterftelte ju ©raht.

31Qerf)öd)fl beftntigt : ber jnm unbefotbeten (Bei*

georbneten ber Stabt iJtarburg auf bie Sauer oon

6 3abren gewählte Stabtrat, 9iegierung«baumeifter

a. 35. fflerparb ©arbemann ju Warburg,
ber jum unbefolbeten ©eigeorbneten ber Stabt

{anau auf bie Sauer Bon 6 3abren miebergeioiblte

Kaufmann ®eorg ©obe ju fpanau.

©eftötigt: ber jum befotbeten ÜRaglftratÄmitgiiebe

ber Stabt julta auf bie Sauer Bon 12 3af»ren gemühte
Stabtbaurat ©hirtneper.

Übemieftn: ber Wegierung«affeffcr Dr. sfreiperr

bon Dpncfer in Winteln ber Königlichen ©oiijet.

birettion in Staren jur »eiteren btenftlidfen ©ermtnbung.

8erfc$t: ber ffolijeifefretär fjarrie* oon {annooer

an bie königliche fßoüjeibiretticn hier,

ber SfÄelbeamt«affiftent ftaifer oon 'Blagbeburg an

bie königliche ©oftjeioenualtung bierfelbft.

Gntfaffen: ber ©hupmann auf ©tobe, greibpef
bei ber ©oUjeiberttaliung in {»anau auf feinen Antrag.

Verliehen : bem Pfarrer Duentei ju Wiebeitünjt»

bah, Ärei« Gfhmtge, ber 'Jtote »bierorben 4. fflaife,

bem tm ftirhenbtenft angefteUten Deprer {jeinriep

Wopbe ju £>ofgei*mar ber Rantortitel.

©eufiouirrt: ber fKmt«geri(ptarat Stoeber in

Obernfirtpen auf feinen Antrag.

fpierju ai« ©eilagt ber Öffentliche flnjeiger Wr. 26.

(3niettion«gebül)ten für Ben Slaum einer geioStmliiptn Irutfjrile 20 Steta»4oiennig. — Öelag«blat*et (iir '/* unb '/, Sogen 5

unb für */, unb I Sogen 10 9tei<bSofenuig.)

Äebtgier» bet Ä5niglid»et Stegienmg.

(affet. — Äebtuift ln ber hol« unb ffiaffenljaus.öudibtutferei.
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der ft öitifl Heben Regierung 31t Gaffel.

M 27, KuSgegehrn 2JHft»0 ($ ben 6. 3«li 1904»

tm~ 2)« heutigen Kummer be« Kmteblatte« iji tote Kummer 3 be« «djultierurDnHtjg^;

6lflttc§ für ba« 3o^r 1904 betgefügt.

3»b«U : 9nWt ber SHummtra 15 mtb 16 bet ffleffpfammliing. 3-dbpofjtatlftt an hie Xnippcn in $eulf(b«®([b»tfla|Tita. fierbfl»

Xumtebretinnenprüfung. IHtUotatä^riifang. S. 188/190. Prüfung ber Beßrer an aSitteUdjuten. Spritung Per Sqteufe
txi tyunetn. HJp|i»tü>«otPnung für bte itemiljimg ber Kaianlage ju SUalpo. 100/191. 4i«ftu<bte Drtidjaflttu S 101/192.

Umgemeinbung einet WtunbflürfSparjtlle ber ötanarfung 9iaufi3. UuJlofnng normal« ^amm-etlrftet Staatei rputbeer»

fdjmtmngen. Ihrfcplnng tan Xetegraphenanßaltcn. ©. 192/193. JiuijdjmitPtpriifuug ju fianan. fterbftprufung

fiit ben einjäbriflt(ttitoiuigen SRilltarticnft 6. 193/101. Xeitiing Pe« söraimfablcnbetgwert« „(Slürfani" In Pit gelber

„StrSfelb am Barnßein” unb „(gltttfauf I.“ Scrtrttotig te* Slimärichtet« iit Cbttnlirtben. ?ebrfutfe an ber SDiaf<bintn*

bauitbuit ju toottmmib. üriifjnnng ritte* neuen febrgange« an bet SWafebinenbau. unb fj>üttenf<bulc ju Xui«fmtg.

S 194/195. ©njlcpung eine* XeilS bet SÜciiibergilrajje in Ijafjel unb pan Siegen in ben (Semartungeu §anau, SBipciu

ban.ien unb gütflenbagm. Sufgebot eine* ©parlafteiibucpe* Per Siaultpenberget ©pars unb i'eibfaHe. Xciegkrten-

Snfammtung bet {»anaucr $farrrffiittoen> unb ffiaifcrtlaijr. ttrfebigte Steden, ^ctfonalien. 6. 195/196.

3uf>oll her ©tfcbfommlmtn für bie ßüniglidjeu

$ren§ifiben Staaten.

Die am 25. 3uni b. 3 in Berlin jur Ausgabe

gelangte Kummer 15 ber (SSefegfammlung enthält unter

Kr. 10514 bie Betfügung te« Öuftljminifter«,

betreffenb bie Anlegung beet ©runbbuth« für einen Dell

be« Bejirl* be« SJmtÄgerie^t« Brüm, com 11. 3uni

1904; unb unter

Kr. 10615 bie Beifügung be« 3u ftijminifter«,

betteffenb bie Anlegung be« ®runbbu<h« für einen Seit

be« Bejirl« be« Amtegericht« S35I)I, ccm 20. 3uni 1904.

Die am 28. 3nni 1904 te Berlin jur Ausgabe

gelangte Kummet 16 ber ©efegfanunlung enthält unter

Kr. 10516 ba« fflefefj, betteffenb bie (fnoeiterung

unb Berootlftänbigung be« ©taatSeiftnbapnnege« unb

bie Beteiligung be« Staat« an jttei ^iriratunter«

nchmungen fowle an bem Bau Ben Kleinbahnen, Bern

26. 3uni 1904.

Brwtonwtgen unb ©flauntmothungen ber Baifers

(itÜen unb flönifllidjen 3«»triilbef)lrbe«.

516.

getbpofilarten an bie Dtuppen in

Deutf<h*®üb»eftafrila. 3“ Selbpofilarten an

bie Dtuppen te Deutfch * ©übtreflafrila fmb peftfeitig

befonbere gormulare h«gefteUt »erben, bie in turjer

3«it bei ben tpoftanftalten unb ben amtliihen Betlauf«

ftetlen für ^Joftmertjeiihen jum greife Bon 5 Bf- für

je 10 ©tuet »erben jum Berlaufe gefteHt »erben.

Keben biefen gormularen tünnen bie ge»Sbnli<hm

ungeftempelten Bofilartenfermulare unter Abfinberung

ber Bejeiihnung „^loftlarte“ in „gelbpofilarte* weiter

Berwenbung finben.

Berlin W. 66, am 27. 3uni 1904.

Der ®taat*fefretär be« SReith* « ^lofiomti.

3. B.: ©ittto.

517. gür bie Durnlchrerinnen=friifmig, welche im

$erbfte 1904 in Berlin abjuhalten ift, »iTb Dermin
dnbe Kooember b. 3. anberaumt »erben.

Kielbungen ber in einem Üehramte ftehenbeit Be*
»erberinnen finb bei ber borgefefcten Dienfibehörbe

mSglithft halb, aber fpäteften« bi« jum 1. Cftober b. 3.,

Kielbuitgeii anberet Bewerberinnen bei berjenigen

Bfinigllehen {Regierung, in beren Bejivt bie Betreffenbe

»ehnt, ebenfalls bi« fpäteften« jum 1. Oltober b. 3.

anjubringen.

Die te Berlin »ehnenben Bewerberinnen, »el<he

in leinem öehramte flehen, hJben ihre Kielbungen

mägliihft halb bei bem ftänigtiehen BBlijeipräfibium in

Berlin, fpäteften« aber bi« jum 1. Oltober b. 3. ein*

jureichen. 3ft ber augenblicftiche Aufenlhalteort einer

Bewerberin nicht ihr eigentliiher ©ohnfig, fo ift auch

ber legiere anjugeben.

Die Kielbungen Wunen mir bann ©erfidfithrtgmtg

finben, trenn fte genau ber BbüfungSorbnung bom
16. Kiai 1894 entfpreihen unb mit ben im § 4
berfelben oorgtfdhriebenen ®<hrtftftfid«i otbnung*mä§tg

Berfehen ftnb.

Die über ©efunbheit, Rührung unb Itehrtätigteit

beijubriugeuben 3eugniffe muffen in neuerer 3<ü 0118 *

geftellt fein. Auf eine juoerläffige gefifleüung be«

®efunbheit«juftanbe« ift befonbere* ®e»icht ju legen.

Die Anlaaen jebe« ©efuthe« finb ju einem
D«fte bereinigt einjureiihen.

Berlin am 13. 3uni 1904.

Der Kiinifter

bet geiftliihen. Unterricht«- u. Kiebijinal-Angetegenheiten.

3m Aufträge: Kiüller.

Bcrorfinnitgen uub Bclanntmuchnngen brr

ftätttgliitiett BTObtnjUtbehiirbm.

518. 3ur Abhaltung ber Ktftornt«:Bnifn«8 h^ben

»ir Dermin auf ben 8. De jemb er b. 3. angelegt.

1
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Diejenigen ®etjWl$en, Sekret unb Äanbibaten beS

phperen Schrämte® ober ber Epeologie, n>elcbe ft<h biefer

Prüfung ja untergeben beabsichtigen, haben fitp bi*

gurn 15. Äuguft b. 3. f<hriftli<h bei un« ju melten, unb

gwar bie noch nicht im ©dmlbienfte ftebcnbeit ©ewerber

unmittelbar, bie int öffentlichen aber prioaten ©(put*

bienfte fttpenben i'eljrer auf bem borgefepriebenen

©ienftwege.

Der Melbung fmb beijnfflgen:

1) ein fetbftgefertigter Sebenslauf, auf beffen Eitel*

Blatt ber ecllftäntige Marne, ber ffleburtSort,

ba* älter, ba* MeügionSbefenntmS unb ba* äugen*

blitfliche SlmtSserbältniS be* ©ewtrberS anju*

geben fmb;

2) bie über bie bisher empfangene «Schul*

ober Unioerfitätsbitbung unb über bie abgelegten

Prüfungen in Urfcprift ober beglaubigter ?16*

(«Wt.
Die nicht im Schulfcienfte ftehenben ©ewerber

haben tuijjetbem ttnjurcichen

:

3t ein amtliches gübnwgSjeugniS unb

4) ein ©efuntpeitSgeugniS, welches bon einem gut

Rührung eines Dienftfiegel« Berechtigten Strgte

auSjufteßen ift.

3n ber Melbung ift bie ärt ber Schule anjugeben,

für beren Leitung bte ©efäpigung gewüitfcpt Wirb.

3m übrigen oerreeifen mir auf bie ©rüfungSorbmntg

für Mettoren eom 1. 3uli 1901 (f. 3«*tralblatt für bie

gefamte UntcrrichlS*©erwattung in ©reußen, @. 659 fL).

Gaffel am 28. 3uni 1904.

ÄöniglicpeS ©rooinjial'Schullollegium.

519. Bur «bhaftung ber Prüfung ber feprer an
Kittelf(h#ltn haben mir Eermin auf ben 2. De.
gernber b. 3., an melchem Sage bie Schriftliche

©rüfung beginnt, nnb bie fotgenben läge feftgefejjt.

Diejenigen ©eiftlichen, Äanbibaten ber Epeologie

ober bet ©pilelogie unb ©etlsfcbulleprer, welche fich

biefer Prüfung ju untergieptn beabfichtigen, haben fuh
bi« gum 15. Sluguft b. 3. fchriftlich bei unä gu melben,

unb jmar bie miffenfchaftlich gebilbeten, noch nicht als

Sehrer fungierenben Äanbibaten unmittelbar, bie im
Statt ftehenben Septer burch ©tnnitttang ihrer Herren
ÄreiSfchulinfpettoren.

Der SWelbung fütb beijufügen:

1) ein fetbftgefertigter h'ebenSlauf, auf beffen Eitel*

Blatt ber oollftänbige Marne, ber ©ebmrtSort, baS

Sitter, bie Äonfcffien unb baS augcnblicfliebe

BmtSoerbältmS beS Äanbibaten angegeben ift;

2) bte Beugniffe über bie Schul- ober Unwerfitäts*

bitbung unb über bie abgelegten theologifehen,

phüologifchen ober Seminar Prüfungen;
3) ein Btu8n ‘® beS jnflünbigen ©oTgefepten ü6er

bie bisherige Eätigleit beS Prüflings im öffent-

lichen teeputbienfte.

Diejenigen, welche noch lein öffentliche« ämt
belteiben, haben aujjerbem einjureichen

:

4
)

tin amtliches gübrungSgeugniS unb

5)

ein Sütefl über normalen ©efunbheiiSjnftanb,

welkes eon einem jur gührung eines Dienft»

fiegels berechtigten Slrgte auSgefletit ift

3m übrigen berweifen wir auf bie ©rüfung**

orbnung für ('ehret ati 9Kittel[<hnlen oom 15. Cftober

1872 (f. gentrat&latt für bie gefamte Unterrichts»

Berwaltung in ©reußen, ©. 640 fL).

Gaffel am 28. 3uni 1904.

königliche« ©robingial-Scpullelltgium.

520. ©epufS ©ernahme bon StuShefferutigSarbeiten

an ben Eoren wirb bie ©cpltufe ju Jameln eon

Montag ben 11. 3uli b. 3. 6 Uhr Morgen* ab

innerhalb 6 ÜBocpen mehrmals gefperrt werben. Die

Bäht unb Dauer ber einjelnen ©perrjeiten wirb ah*

hangen bon bem ©efunb ber Eore, boraasflchtlfch wirb

nur bie (efete Sperre eine Dauer bon etwa 2 ©oepen

erreichen, wäprrnb bie übrigen bie Dauer einer ©ocpe
laum überfepreiten bürften. Mach ©eenbigung einer

©perre wirb ben ingwifepen angefammelten ©chiffen

gut SlufrechterhaUung beS ©ertchrS fflelegeupett gum
Durepfcpleufen gegeben werben.

fjannober am 15. 3nni 1904.

Der Oberpräfibent bet ©rottng §<mnober.

(SBeferftrombauoerwalhmg.)

ÜB e n h e L

521 . ©oltgeivcrorbnung
für bie ©enupung ber Kaianlage gu ©lotpo.

Stuf @runb beS § 138 be* ©eftßea «her bie all*

gemeine Sanbe«Verwaltung vom 30. 3uli 1883 (®efe(j*

fammlttng ©eite 195) wirb folgenbeS Berorbnct

:

§ 1. ©cltungSbereich. Die Äaiantage gu

©lotpo umfajjt bic' Äaimauer, bie fiäbtifchc Stabe*

fcblagb, ben Bufuprtoeg, bie Sagetpläpe, ben ffienbe*

plag, beit Sagerf(puppen, ben itraljn unb bte fonftigen

Meftenonlagen.

§ 2. ©eftimmung ber flaianlage. Die
Kaianlage gu ©lolpo wirb Sämtlichen ©cpiffcn unb
glößett, welche bafclbft löfchcn unb laben wollen, gegen

Qaplung ber tarifmäßigen ©ebitpren nach ®aßgahe
bc* verfügbaren ©lapeS gut öenugung freigegehen.

§ 3. ©erpflicptung ber Schiff«« nnb gloß*
füprcr. Die Rührer finb verpflichtet, bafür gu jorgtn,

Daß bic ©orfepnften biefer ©oligciverorbnung von

ihrem ©erjonal befolgt werben.

§ 4. Sin* unb äbmelbung. 3ebeS gabt*
geug ober gloß muß vor bem Slnlegen am Äai bei

bem jfaibcamten unter ©orlcgung ber trforbcrlichcn

©egleitpapiere angcmelbet werben unb barf vor ©nt*
ridjtung ber ©ebupren ben Äai nicht Vertaffen.

§ 6. Slnlegen am angewiefenen Sßlaß.
Scbcr Schiff«* obec gloßführer tjat fofort mit feinem

©chiff ober gloß beit ipni angcwicjcncn ßabcplaß

cingunehmeit unb bafelbft feft unb fieper gu vertanen.

Da* gaprwaffer ber SBefer ift auf alle gäHc frei

gu halten. Di« an ber Slaimauct liegenben ©epiff«
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b fixiert fetnenfaKS btt ©tromfchiffahrt befjinbern. 3m
günftigftcit gatte bütfen baher höchftenS 2 ©trifft
wwb tut ©orb liegen.

Sab Anlegen erfolgt in bet Sf?ctf>enfotge bet Sin«

fnnft bet Skiffe unb glüfjc. Siefelben bätfen nnt
bie pm gettmarfien beftimmten ©inriehtnngen, alb

fßotter, ©chiffSringe unb berglekhen benuftcn. Sab
<rinf<f)(agen oon ^fahlen, AuSwtrfen non Sintern fotoic

bai geftmadjcn an ffiifenbahnfchienen, Srätjncri rc.

ift Verboten.

Sie pm Anlegen bet ©djiffe unb glöfje benähten

Stoffen unb Saut ftnb unmittelbar übet bem Örb»
hoben an ben uorhanbeneu fialtepfäblen p befeftigen,

bamit bet ©erlebt nirfjt beljmbert ift.

gfihrt ber ©d)iffer bie ifjm trom Raibeamtcn ober

btffen ©ertretet erteilten Anweifungtn, betreffenb beS

Anlegens ufw. nicht au», fo läßt btt ©eamte baS

€jc$iff ober glofc nadf btt bon ihm bejeidjneten ©teile

fcparfeti. Außer ber nach § 14 biefer ©olijeiuerorbnung

oerwirtten ©elbftrnfe bat ber ©tbtffer bann noch bie

Soften ber jtoangStoeifen gortfdjaffung p tragen.

§6. Sflfen bet ^altetaue. Aiemanb ift

befugt, bie §altetaue eines ©ebiffeä ober glojjeS p
löfert, nrenn er nitbt p beten SRannftbaft gebürt
ober auf Anweifung beS Jlaibeamtcn tjanbelt.

|
7. Aufftabelung non ©fitem. Sie

Aufftapclung auSgtlabener ober einplabenber ©fiter

unb waren ift fo p bemirlen, baft bet ©erlebt baruntet
nicht leibet.

§8. Sägern non ©ütern unb Sparen,
©fiter- unb Warenmengen bis »u 250 kg ftnb

innerhalb 12 ©tunben, größere SWettgen binnen Drei

Sagen nach bem Sage ihrer Sticbcrlegung bon bem
Sagetvlafce fortpfcha'ffen. ©ine Verlängerung biefer

grtft bebarf ber ©enenmiguitg ber DrtSpolijeibehötbe.

Sit Sagerpläßc ftnb nach bem ©ebrauch non
Abfällen unb fonftigen SRiicfftänben forgfälttg tu

fäubern. Sie Abfälle k . bürfen nicht in bie ©efer
geworfen werben, fonbtm finb lanbtoärtS p befeitigen.

§ 9. SB ech fein ber Sieaepläfce. Rein

©chiffS* ober glojjfiihrer ift berechtigt, Den feinem

Schiff ober gtof} angemiefenen Siegeplah p wechfelit,

muß aber auf Antntifung beS Jlaibeamtcn baS
SBcchfeln ber Siegeftelle noruchmcn.

§ 10. Überleg« bon ©äugen. SBenn

mehrere ©chiffe ober glöße nebeneinanber berltgen

müfien, hat baS bem flat junädjft liegenbe galjcjeug

ober 5J£ob bem folgenben baS Überlegen bon ©fingen
ju geftatten.

§ 11. Bewachung ber gahrjeuge. Auf
jebem am Rai liegenben gahweuge muß ftets ein

SRann jur Bewachung amoefeno fein.

§ 12. geuer, Sicht, Rochen uftn. Auf
©dpffen, bie mit ©ttoh, weu, anberen leicht brenn»

baren ©toffen beloben finb, barf, mäßrenb fie am
Rai liegen, webet gelocht noch geraucht, noch irgenb

ein geuer an nicht bnrajauS fixerer geuerftätte an»

gemacht Werben, ©ei ©tum ift febeS geuer p
löfeben. ©rennenbeS Sicht barf n»t in ooQtonuncn

aefchloffener, fieperer Sateme unterhalten werben.

Ilm 10 Uhr abenbs mnfj jebeS Sicht ausgemacht fein.

©on ber Aufnahme am Rai ftnb auSgefchloifen

:

galjrjeuge, bie mit leicht entyfinblieben ober ejplobier*

baren ©toffen, als ©djießpulver, SRitroglbjerin,

Stynamit unb berglekhen beloben finb.

§ 13. Ausübung ber Auffidit. Sie örtliche

Anfpcht hot bet bon ber ©tabt Vlotho unb ber

Sirehton ber ßerforber Kleinbahnen baffir befteüte

©eamte bep>. beffen Stellvertreter. Sen Anocb«

nnngen berfelben f>inftdhtttc^ beS Anlegens am Rat,

fowie überhaupt beS gefamten ©erfeljt* anf ber Rai»

anlaac hat jeber, ber bort Perlehrt ober ftd) aufljeilt,

unbebiugt golge p leiften.

Sie ©eamten ftnb befugt, bie ©chiffe, glöffe unb
bie Saberänme, bie nicht unter goHberfchlnfj liegen,

xu betreten, auch fmb ihnen auf ©erlangen jeberjeit

Die ©<hiffS* tc. ©apierc vorplegen. 3m Streitfälle

entfcßeiDet bie DrtSpolijeibefjörbe.

§ 14. ©trafbeftimmungen. Übertretnugeu

ber oorftehenben SBorfdjriften werben, fofettn nicht

rach ben beftebenben gefetjtichen ©eftimmungen höbe«
©trafen Derwtrlt fittb, mit ©elbbuge bis p 60 SRI.,

eventuell mit entfprechenber §aft beftraft.

§ 15. Snlrafttreten ber ©olijeiVec«
orbnung. Siele fßolijereetotbnuna tritt fofort

nach gcfcljchcner ©efanntmachung in Kraft.

©leich.ieitig wirb bie ©oltjctverorbnnng für bie

AuSlabepläfce bei ber ©tabt ©lotho vom 14. April

1858 (Amtsblatt ber ^Regierung ju URinben ©. 156)

aufgehoben.

Hannover am 25. 3uni 1904.

Sn CberbräflDent ber ©rouins ,‘pamtober.

(fBcferftrombauDcrwaUung.)

3. ©.: gej. ©empfing.

Berorbnnngen nnb ©elanntmachuncett
bnr Rfiniglichen Wrgiemng.

522, 3m AegienragSbejirf {falb jnr 3«tt fotgenbe

Ortf (haften oerfeicht:

Sollwut:
Sanbtreti Hoffet: Rtrcbbauna.

Rtei« gri|lar: Diffen.

RctiS ©thenhaufen: ©cnbtrthaufen , Asbach,

AOtnborf.

©cbweinefeuche (©chwetnepeft)

:

©tabtfrei« Haffel: Haffel (©tobt).

Sanbtrdi Haff el: Cbtrjwehrtn, ©arle^aufen,

Obervellmar, ©eefertbanfen, SSrubagett, ©ettenbaufen,

3bringSbaufen, Hrumbacb, AorMhaufen, Sftbenftrutb,

Vollmärthäufen, ©anberShouftn, Aleberbellwar, Ätr«b»

bitmolb.

RreiS Hfcbwege: Somfine fffirftenftein, ffianfrieb,

©ommen (Aittergut)
,

fpl$erobe.

fltti« graulenberg: {tfiringhunfen.

. 1*
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Äreif grifclar: Seffe, SBehren, ®ubtn4berg,

{»abtamar , Sohne, Doria, Diffen, §of gebtenberg,

Dberoorfcbüh, (gleichen.

Artig gulba: Stiert, ®itjet.

Artig ® elnhauftn: ‘Kltenbüglau.

Artig |)trgf ttb: {»ergfelb (©tabt).

Artig {»ofgeitmar: Domäne Drenbctburg,

©chöneberg, 3mmenhaufen, {»ofgeigmar (©tabt),

Salben, 0ritbric$gft(b.

Artig ^Reifungen: Deute, Dfieberootfchüh, folgert»

Raufen.

Artig SRotenburg: ©ontra.

Artig ffiol fragen: Domfine ©urgbafungen,

Domäne SRangen, Dörnberg, SSUbtretfungen, 3ftba.

(A. III. 6187.)

Saffel am 3. 3uU 1904.

Der iRegierunggprifibent. 3. SL: 3R e f e r.

523. Durch re$tfitTäftigen ©efchtufi beg Areigaug>

fthuffeg beg Ärelfeg 3*e8en^a'n Bem 28. SWai 1904

ifi auf Srunb beg § 2 ber Canbgemeinbtorbnung fär

bie ^robinj Reffen s'Saffau »om 4. Ttuguft 1897 bie

®runbftü<fgparjeüe 9h. 41 Aartenbiati E. ®emartung

92aufl8 = 0,2536 ha, aug bem ©emembebejirf häufig

auggefchitben unb bem forflflgfaiifchen ®utghejirfe Ober»

förfterei 3mmichenhain jugeteilt »erben. (A. IV. 5916.)

Saffel am 28. 3uni 1904.

Dtr Öfegierunggprfiflbent. 3. 85.: SKejer.

Ctrorlttungtu unb ©elanntut«f$ungtu
•nbercr Aatferlidber nub «Bntgltcher Bfljörttit.

524. ©ei ber am 4. b. 3Jttg. in ®tgen»ari eineg

Aöitiglicben 9totart ftattgehabten riubtofung ber bormatg

fwnnooerfchen 4prcjentigen ©taatgfchulboerfchreibungen

Litera 8 jnr Dilgung für bag ältc^nunggja^r 1904
flnb bie fotgenben Utummern gejogen worben:

9h. 29, 336, 249, 187, 424, 389, 22, 213, 27,

174, 679 über je 1000 Dtr. ®olb unb 9h. 1616,

1119, 2000, 1799, 1071, 1609 über je 500 Dir. ®elb.

Diefe »erben btn ©efijjtrn bterburch auf btn
2. 3anuar 1905 jur baren SRfidjafjtung ge*

fünbigt.

Die auggeiofitn ©chulbeerfchreibungcn tauten auf

©etb, beren SKücfjahlung wirb in Öteic^gwabrung

nach ben ©eftimmungen ber ©efanntmachung beg £»errn

fReiehgfanjlert bem 6. Dejember 1873, betreffenb bie

Slufjerfutgfebung ber 8anbee*@otbmünjen jc. (SReichg*

aujeiger 9h. 292), fcioie nach ben Jlugfübrungg«

beftimmungen beg ^errii ginanjminiftert som 17. SUifirj

1874 (9tei<hganjeiger 9h. 68, 'flofitien 3) erfolgen.

Die Aapitalbcträge »erben fchon oom 15. Dejember
b. 3. ab gegen Cuittung unb Stntiefentng ber ©chulb*
Btrfdftreibungen nebft ben jugebörigen 3insfc^ein - Sin»

»eifungen nnb ben nach bem 2. 3anuar 1905 ffiüigen

3ingfcheinen (9teitje VII 9h. 9n. 10) an ben ®ef<bfiftg»

tagen bei ber SRegierunggijauptfaffe ^ievfetbft ,
bon 9

big 12 Uhr »ormittagg, auggejahit.

Die Giitlöfung ber ©chutbberfchreibungen lann auch

bei ffimtlichen übrigen SRegicnraggijauptfaffen, bei ber

©taatgfchnlbentilgunggfaffe in Berlin, fottle bet btr

Areigfaffe in granffurt a. 9Jt. gtfehehen. 3U bem
3»e(te ftnb bie ©chutbterfchreibungen nebft ben jugt»

hörigen 3in*f<hein*8n»eifunatn unb 3ingfcheinen fchon

bom 1. Dejember b. 3. ab bei einer biefer Aaffen

tinjureichtn. 9tach erfolgter geftfieflung burch bie

hiefige SRegierunggbauptfajfe »irb bit ftugjahtnng bon

ben erflercn Raffen be»irtt »erben.

Die Sinfenbung btr ©chulbserfehreibungen
nebft ben jugebörigen 3ingfchein»2tn»eifangen
unb 3ine[<heinen mit ober ohne Wertangabe muff

portofrei gefchehen.

©ottte bie Ttbforberung beg gelünbigten Rapitatg

big jum gfilligfeitgtermine nicht erfolgen, fo tritt tagfelbt

»en bem gebachten 3c‘tpan*te Jum Nachteile ber

©Ifiubiger äuget ©erjinfung.

©chliegtich »irb bemerft, bag alle übrigen 3)-

unb 4projeniigtn »orraal« (panncoerfchen ?anbtg*

unb Gifenbahn*©chutbt>erfchteibungen bereitg früher

gefünbigt unb anher 85trjinfung getreten ftnb.

Die 3nhaber btr unten berjeichneten, noch nicht ein*

gelieferten ©chulboerfchreibungen »erben an bertn Sin*

löfung bei ber Ijicfigen 9?egierungghauptta{fe ncchmalg

erinnert.

tpanncotr am 9. 3uni 1904.

Dtr Sfcgierunggprfifibent.

3. 85.: {»umperbinef.

85 e r j e i ih n t g

ber bereitg früher gelünbigten unb big jefct nicht ein*

gelieferten, nicht mehr eerjinglicben »ormalg tpanne*

berfchen Sanbt«* unb Gifenbahn*@chnlb»erfchrcibungen.

Eit. S¥. 31 0
/« auf 1. Dejember 1874 gefünbigt:

9h. 4162 über 100 Dir. ®olb.

Mt. E I. 4 % auf 1. Dejember 1874 gefünbigt:

9h. 2880 über 100 Dir. Äurant.

Elt. FI. 4 ®/0 auf 1, Dejember 1874 gefünbigt:

9h. 14110 über 500 Dir. ®o!b.

Elt. G I. 4 “/. auf 1* Dejember 1874 gefünbigt:

9h. 5421 über 100 Dir. Äurant.

Mt. HI. 4 %> auf 1. Dejember 1874 gefünbigt:

9h. 4580 über 200 Dir. Äurant, 9fr. 1320 über

100 Dir. Äurant.

525. Dfuf bem „{»ertuleg, Ar. Safftl,“ ift eint

Delegrapbenanfialt mit Unfaümelbebienft unb öffentlichet

gemfprethftelle in ©irffamfeif’ getreten.

Safftl am 27. 3uni 1904.

Äaiferlicbe Ober»^oftbireftion. $offmann.
526. 3n glorghain ift eine Delegrapbenanfialt

mit Unfaümelbebienft unb öffentlicher gtrofprechfieBe

in SBirffamfeit gebeten.

Saffel am 27. 3nnt 1904.

Äaifetliche Ober-^oftbireftion. off mann.
527. 3n §abbaraar, Ar. grigtar, ift eint Dele*

graphenanftalt mit Unfallmelbebienft nnb öffentlicher

gernfprechftelle in SSBhffamfeit getreten.

Saffel am 27. 3uni 1904.

Aaifetlicht Cber-flofibireltion. {»offmann.



528. 3« Oberjoffa ift eine Teltgraphenanftalt mit

Unfällen elbebienp unb öffentlicher ijernfprecfeftetJe in

(Birtfamteit getreten.

Gaffel am 27. 3uni 1904.

Saiferllche CbeT»Poftbircftion. ©offmann.
529. 3n Birtenbrlnghoufen ift eine Tele»

grapfetnanftalt mit Unfallmelbebienft unb öffentlicher

gernfprechfteße in (Birtfamteit getreten.

Gaffel am 28. 3uni 1904.

Saiferliche Ober. popbireftion. ©offmann.
630. 3n ©arrob, Sr. Schlüchtern, ift eine Zeit«

grappenanftalt mit Unfallmelbebienft unb öffentlicher

gernfprecpftelte in (Birtfamteit getreten,

öaffel am 28. 3ani 1904.

Saiferiicpe Cber«Peptireftien. ©offmann.
531. 3n ©rogenmoor, Sr. ©ünfeib, ift eine

Telegraphenanftalt mit Unfallmelbebienft unb öffent*

licher gernfprecpftelle in (Birtfamteit getreten.

Goflel am 28. 3tmi 1904.

SaiferUcpe Ober*Po|tbireftion. ©offmann,
532. 3n IBiefenf elb, Bej. Gaffel, ift eine leie*

graphenanftalt mit Unfallmelbebienft unb Öffentlicher

gernfprecpftelle tn tDirffamleit getreten.

Gaffel am 30. 3uni 1904.

Saiferliche Ober «popbireftion. ©offmann.
533. Tie nicpfte ©ufffepmiebe» Prüfung wirb feiet

am 17. September b. 3. abgepalten.

(Reibungen ju biefer Prüfung flnb bi« jum 1. Stp*
tetnber b. 3. an ben Unterzeichneten ju richten.

SOtit ber (Reibung fmb einjureicpen : bet ©eburt«*

fchetn , etwaige »Jeugiiiffe über bie erlangte technifche

8u»bilbung unb eine fchriftliche Grtlärung, ba| ftch ber

(Relbenbe noch teiner Prüfung unterjogen hot, anberen*

faß« ift ber fRacpmei« über Ort unb 3*0 ber früheren

Prüfung, fowie über bie bctuf«mägige ©efcpäftigung nach

biefem 3«itpunfte ju erbringen unb jroar tann bie Prüfung
nicpt bor Stblauf oon 3 (Renaten wieberholt werben.

Die Prüfungsgebühren betragen 10 (Hart unb finb

mit ber Geltung portofrei einjufenben.

©anau am 24. 3uni 1904.

Der SBorflfeenbe ber ©uffcpmiebe»Prüfung*fommiffion.

Gollmann, Röntgt. RreiStierarjt.

534. Diejenigen jungen Beute, bie fiep ber bie«*

jährigen ©erbftprüfung für ben einjährig 'freiwilligen

(RUitärtienft unterteilen wellen, hoben ihr ©efucp

bor bem 1. 8uguft b. 3. bei ber Unterzeichneten

Sommiffion elnjureicfeen unb babei anjngeben, ob, wie

oft unb wo pdp ber ©efucppetler einer Prüfung bor

einer prüfungSfemmiffien bereit« unterjogen hot, fowie

in welchen jwel fremben Sprachen bie Prüfung
erfolgen feil.

Dem ©efuepe finb betjufügen:

1) ein panbeSamtlicper ©eburt«fchein

,

2) eine nach Bern nachfolgenben üliufter au«ge*

pellte unb bereinigte Grtlärung,

3) ein Unbefcpo[tenheit«»3«ugnl«, ba« für 3ög«
(Inge bon höh«en Schulen ( ©femnaften, 9ieal»

gpmnafien, Ober» iRealf(pulen, Progfemnafien, Steal»

fchulen, 9?eaIprogfemnafien , feefcereu Bflrgerfcpulen

unb ben übrigen militärberechtigten ßepranftalten)

burch ben Direttor ber Beferonftalt, für alle übrigen

jungen Beute burch bie Poltjei«Obrigteit, ober Ihre

bergefefcte Dienftbehötbe auijupellen ift,

4)

ein non bem Prüfling felbft ge* unb unter*

fchriebenet Beben«lauf.

Sämtliche Papiere finb in Urfdprlft einjureichen.

Gaffel am 22. 3uni 1904.

Die Prüfung« «Rcmmifpon für Ginjäprig * jjreitoitlige.

bon Below.

Grtlärung
be* gefefelichen Certreter« ju bem Dienfteintritt al«

Ginjährig * (freiwilliger.

3ch erteile pierburep meinem ©opn (ffiünbel)

geboren am ju

meine GinwlUigung ju feinem Dienfieintritt al» Gin*

jährig «{freiwilliger unb ertläre gleichjeitig . . . .

a. bag für bie Dauer be« einjährigen Dienfte« bie

Soften be« Unterhalt», mit Ginfcplng ber Soften ber

(bi«rüftung, Cetleibung unb (Bohnung, bon bem Ce*

Werber getragen werben foHen.

b. bog ich mich bem Bewerber gegenüber jur Tragung

ber Soften be« Unterhalt« mit Gtnfcplug bet Soften ber

äuerüftung, Cetleibung unb (Bohnung für bie Dauer
be» einjährigen Dienfte« oerppichte unb bag, foweit

bie Soften oon bet (Rilttüroerwaltung beftritten werben,

ich mich biefer gegenüber für bie Grfahppicht be«

Bewerber« al* Selbftfcpulbner berbürge.

ben 190 . .

Borftepenbe Unterfcferift be

unb zugleich, bag ber Bewerber b . . 8u*fteller . .

ber obigen Grtlärung nach *n Cermögen*ber»

hältniPen jur Ceftreitung ber Sopcn fähig tp, wirb

hiermit obrigteitlich befcp einigt.

ben 190 . .

(L. S.)

«nmertung:
1) 3e naepbem bie Grtlärung unter a. ober unter

b. abgegeben wirb, ip ber Tept unter b. ober unter a.

ju burchPreichen.

2) (Berten bie unter b. bejeichneten Berbinblicp*

feiten oon einem brüten übernommen, fo pat biefer

eine befonbere Grtlärung hierüber in folgenber gönn
autjufteQen

:

©egenübet bem .

geboren am ju ..... ,

ber fiep ju feinem Dienftantritt al» Ginjährig*9rei»

Williger melben will, oerppichte i<p mich jur Tragung

ber Soften be« Unterhalt« mit Ginfcplug ber Soften

ber 8u«rüftung, Cetleibung unb (Bohnung für bie
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Dauer beS einjährigen DiwfieS. Soweit bie Jteften

t>on ber äRiütärBerwaltnng beflrilten werben, Btrhürge

ich mich biefer gegenüber für bie ©rfaßpfltcht beb

Bewerber« alt ©elbftfchntbner.

ben 190 . .

Corftefjenbe Unterfe^rift ic.

3) Die ©rtfärung unter b. fowie bie Srtlürung

beb brüten bebarf ber gerichtlichen ober notariellen

Venrlunbung, wenn ber ©rflärenbe nicht fraft beb

©efeßeS jur ffiewährang beb Untechaltb an ben Sie»

Werber berpflichtet ift.

535. Auf ©runb beb am 8. April 1904 eingereichten

notariell beglaubigten Attcfl feil bab bem Stegierungt«

rat Sruno Bon ©albtljaufen ju ©erlfelb ge«

härenbe, in ben ©emarfnngen ©erSfelb, SJicbtach unb

©anbherg belegene ©raunfohlenhergwerf „©lüifanf*

burch eine reale getbebteilung in bie gelber ,®erbfe(b

am SSarnftein“ unb „©lücfauf“ I geteilt werben.

Dieb wirb hiermit unter JpInWeiS auf bie §§ 51
unb 45 bib 47 beb allgemeinen ©erggefefceS Bom
24. 3uni 1865 jur öffentlichen JtenntniS gebracht.

©tauSfljal am 25. 3uni 1904.

ÄöniglicheS Oberbergamt.
536. Der §err OherlanbeSgerichtSpräflbent ju Seile

hat unter bem 20. 3uni 1904 angeorbnet, ba§ bie

Vertretung beb Amtsrichters bei bem Amtsgericht in

Oberntirchen Bon jefct ab burch ben Slmtbrichter bei

bem Slmtbgericht Stintein jn erfolgen hat.

Oberntirchen am 24. 3uni 1904.

JMniglicheb Slmtbgericht.
537. königliche Vereinigte SNafhtnen«

baufchulen ju Dortmunb.
Am 17. Ottober 1904 beginnen bie neuen Sehr»

lurfe.

Abteilung I: Äbnigliche ßöljere ©tafchinen»
6 a u f <h u I e für SDtafchinen« unb (flettrctechniter. Diefe

höhere gachfchule fofl Setriebbheamte für bie

äliafchinentechnit unb bie mit ihr Berwanbten gächer,

fowie 3Kaf<hinentechnifer für ftonftruttionbbureaub

heranbilben unb tünftigen ©efitjern unb Seltern

mafchinentechnifcher Anlagen bie (Gelegenheit jum (Sr*

werbe ber erforterlichen technifchen Jtenntniffe unb

gertigteiten geben.

Aufnabmebebingungen: Die jur Aufnahme in

bie unterfte klaffe ber höheren ©tafchmenboufchule er»

forbertichen ftenntniffe tönnen nachgewiefen werben:

1. burch Vorlegung eineb »jeugniffeb über ben

erfolgreichen ©efuch ber Unterfetunba ober einer ber

Unterfetunba entfprechenben Jtlaffe einer bübmn Sehr«

anftalt ber allgemeinen UnterrichtSBerwaltung, ben Stach'

weis genügenber gertigteit im grunblegenben 3ei<hnen

unb ben Ausweis einer minbeftenS jwrijährigen prat»

tifchen SBJertftattS • Xätigfeit

;

2. burch Vorlegung tes ©efähigungSjeugniffc« jnr

Aufnahme in bie höheren 'Utafcbinenbaufchulen, welches

burch bie Ablegung ber Bom i'iinifter für |>anbel unb

®ewerbt oorgefchriebinen Prüfung erworben werben

tann, unb ben StachroeiS einer minbeftenS bretjährigen

Krattifchen lättgfeit, oon bet minbeftenS jwet 3ahre

bet SöerlftattS»Iätigfett gewibmet fein mußten.

Der JturfuS ift jweifatjrig. Säljrliche* ©chulgelb

160 SKarf.

'Abteilung II: königliche {Mafehtnenbaufchule

für SJtafchinenbauer, ©hloffer, ©chmiebe unb ähnliche

©etoerbetreibenbe. Die ©hule bietet tünftigen ©etrtebs«

beamten, fowie tünftigen ©efiftern Reinerer Söertftätten

®elegenheit, fleh bie nätigen gachtenntniffe jn er*

werben. Von ben Slufjunehmenben wirb eine aus«

reichenbe VoitSfchulbilbung unb eine sierjührige prattcfche

ArbettSjeit Berlangt. Der JturfuS ift jweijährig. 3ähr*

licheS ©chulgelb 60 ÜJJatf.

Abteilung III: Abtnb» unb ©onntagSfhule
mit gachunterricht. gür bie theoretifht AuSbilbung

ber ©ehilfen nnb Sehrtinge. Unterricht an bler Abenben

ber Koche ben 8—9} Uhr unb am ©onutagmorgen.

Allgemeines.
3eugniffe: Die beiben erften Abteilungen gebären

ju ben technifchen Schulen, beren Keifejtugniffe

bei ber ©ewerbung um technifhe ©eamtenfteilen im

©taatSbienft Bon ben ftaatlihen ©ebörben BcrjugS«

Weife als StachweiS einer auSreichenben gachbilbung

angefehen werben.

Aufnahme: Steue Schüler werbt« ln allen Ab»

teilungen jährlich jweimal aufgenommen unb jwar

im April unb im Ottober. ©t ift gleich, S» »eichen

bon biefen Xermintn ber ©intritt erfolgt.

Anmelbung: Die Anmclbnngen finb mßgdchft

frühjeitig fhriftlich ju bewirten.

©tipenbien: Vebürftigen ©hülern tann nom
jweiten ©chulf)albjahr ab aus bem ©tipenbienfonbS

beS Staates ober ber Ktrfbefcher etne Unterflüßung

in ©elb gewährt werben.

Programme mit Vefchrei6ung bet umfangreich«

Neubauten , fowie ber Saboratcrien für SRafhinenbau

unb ©lettrctechnit toftenfrei burch

bie Direttion.

538.

Die Jtäiiigliche ÜRafchinenbau« unb $ütt*nf<hute

ju Duisburg eröffnet am 12. Ottober b. 3. in

ihren beiben Abteilungen:

1) ffllafhinenbaufhule für ©hloffer, ©chmiebe,

SDiafhinenbauer, Jteffelfchmiebe unb ähnlich« ®e*

werbetreibenbe;

2) fiüttenfchule für ©ifen« unb TOetaUhütten«

leute unb «Sieger, Arbtiter bon koftreien, ©las«

hütten, 3ementfabriteu unb ber cheinigen ©roß*

inbuftrie

einen neuen Sehrgang.

DaS Programm ber Anftalt wirb auf Verlang«

toftenfrei jugefanbt.

Die Anftalt gthört nach 3'fftr 3 ber Ausführung**

beftimmungen jur 'f3rüfungSorbnnng für bie midieren

unb unteren ©taatSeifenbahnbeamten ju ben ,aner«

tannten gachfchulen *, beren 9?eiftjeugniffe für bie An«
nahmt jum SBertmeiftcrbienft folgenbe Vergünftigungen

gewähren: Stur bie {Reifeprüfungen ber Bon ber ©taats»
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RfexfatjiwtnDalhing anerfamtten gachffhultn gelten als

Sachweis bet trfcrberlichen tbeeretifchen ftemttmffe.

(§. 37,4 ber ©rfifungSorbnung.) Solange ©ewerber
mit felgen ßeugniffen Bcrljanben ftnb, bürfen anbere

©ewerber nicht angenommen »erben. Die fieberen

haben etatretenbenfalls eine befonbere Prüfung abju»

legen n*b jtoar auch bann, Wenn fie baS SeifejcugniS

einer nicht auerfannten gachfchute beft(jen. — Win.
(Sri. bom 23. SOfai 1900. —

DniSbnrg am 1. 3uli 1904.

Der Direftor © a 1 1 h e 1.

539. Der Sfagifirat ber Sefibenj Gaffel bat beantragt,

ben »er ben Käufern ©kiubergflrage Sr. 21^ 23 unb 25
gelegenen Stil ber ©Seinbergftrage — ßartenblatt J. II.

©arjelle 9fr. 1109/124 je. unb 1110/124 ic. —
welcher im ©runbbueb auf ben 9famen ber Stabt

Gaffel eingetragen ift, einjujieben, wenn bie n örtlich

baoon gelegene, als Grfatj auSerfebene jfläcbe als ©trage

auSgebaut unb bem öffentlichen ©erlehr übergeben fein

Wirb.

Giwaige Ginfprßcfw hiergegen finb nach § 57 beS

AuftünbigleltSgefeheS bom 1. Suguft 1883 binnen

4 SBochen bei ber unterjeichneten ©tijörbe geltenb ju

machen. 9fach Sblauf tiefer griff fönnen Girwenbungen
nicht mehr berficlfichtigt werben. Gin l'ageplan liegt

im 3tener Sr. 16, ©chlofiplab 9ft» 1» jur Ginficht

offen.

Gaffel am 27. 3uni 1904.

Der königliche ©olijeipräfibent.

3. £oacf.
540. Der ‘Kagiftrat hat bie Ginjiehung beS Teiles

beS $a(enpfabeS bon ber 3al)nftra§e bis jurn (Schnitt*

punft mit ber ©arjefle 311/22 beantragt. Sn Stelle

biefeS JBegeteileS ift ein 3ugang8weg bon ber 3ahn*
ftrafje ans über bie ©arjelle 311/22 bis jurn übrigen

Seil beS $afenpfabe« borgefehen.

©emäfj § 57 beS »JuftänbigteitSgefefceS oom 1. Suguft
1883 Wirb biefeS ©erhaben httrburch mit ber Suf«
forberung befannt gegeben, etwaige Gtafprfiche jur

©erWeitung beS SuSfchluffeS binnen oier SBochen, bom
Sage biefer ©clannimachung an, bei ber unterjeichneten

©egepolijetbehörbe anjubringen.

£>anau am 27. 3uni 1904.

königliche ©olijeiblreltion.

gej. bon ©eeferath.

Celanulmachtutgen fomwnnalftanbifchfr. flühtifcher

nah «raetn&es u. Cthärtnt.

541 . ©on bem gelbwege Äartenblatt 5 Sr. 201/60 :c.

gelblage .GberharbSloch“ foQen 13 qm, Welche im
©tan Sr. 60 bafelbft liegen, elngejogen worben.

DiefeS ©orhaben Wirb mit ber Sufferberung befannt

gemacht, bag Gtnwenbungen hiergegen binnen bi« SBochen

bei ©ermeibung beS SuSfchtuffeS bei ber unterjeichneten

©ehörbe geltenb gemalt werben tönnen.

SBigenhaufen am 27. 3uni 1904.

Die SBegepolijeibehörbe.

b. Borenp.

542. Der öffentliche Reitweg Rattenblatt Sr. 6,

e. unb f., Sr. 43, 44 unb 46, welcher nach bem Seich*

wfitbchen führt unb am roten Canbe enbet, wirb bent

öffentlichen ©erfehr entjegen, nachbem Ginfprüche gegen

baS in Sr. 18 beS SegierungSaintSblattS unb in

Sr. 50 beS RrelSblattS befannt gemachte ©orhaben
nicht erhoben worben finb.

gürftenhagen im 3nli 1904.

Der ©ürgermeifter Sebelnng.
543. DaS auf ben Samen Gtifabeth ©chaumburg
ju Saufebenberg (antenbe ©parfaffenbueb Sr. 3034
ift angeblich abhanben gtlommen.

ffiemig § 21 unferer ©atjungen machen wir biefeS

mit bem ©emerfen befannt, bag ein neues, als jweite

Ausfertigung befonberS bejeichneteS ©parfaffenbuch aus«

geftellt wirb, wenn innerhalb breter Sfonate ein Giu<

fpruch nicht erfolgt ift.

Saufchenberg am 1. 3a(i 1994.

Die ©erwaltungSfommiffion ber ftöbtifchen

©par» unb Beihfaffe.

544. Die alljährliche ©erfammlung ber Delegierten

ber $onauer ebangetif^en ©farr*SBitwen« unb SBaifen»

taffe finbet Sfittwoch ben 17. Suguft b. 3.,

nachmittags 3 Uhr, in ber SBohnnng beS Sech*

nnngBführerS, griebrlcbßrafie 9fr. 40 in $anau, ftatt.

$>anan am 29. 3uni 1904.

Die Direftion

ber |>anauer ebang. ©farr«Söttwen • unb SBaifenfaffe.

©opp. ©oebelS. Bambert.

• rlefeigtt ©teile«.

545. Sn ber eb. ©olfsfchule ju Sothenbitmolb
ift eine BebretinnenffeUe ju befepen.

DaS ©runbgehalt beträgt 1100 212 f., ber Gin*

heitsfag ber SlterSjutage 120 unb bie SfietSent*

fchäbigung 150 2Jff.

©erignete ©ewerberinnen wollen ihre ©efuebe nebft

3eugniffen innerhalb 14 Sagen an ben ftellBertretenben

©orfftjeoben beS ©ebulBorffanbeS, $errn Pfarrer

Paulus ln Sothenbitmolb, etnreichen.

Gaffel am 23. 3wti 1904.

Der Rönigliebe ©cbuloorffanb.

3. ©.: ®raf fBartenSleben, SegiernngSaffeffor.

546. Die ebangelifche 2. Behrerftelle ju Sbterobe,
mit welch« ftirebenbienff berbunben ift, ift infolge

©erfepnng beS feitherigen ©telleninhabeiS erlebigt unb

feil anberweit btfept werben.

DaS Ginfommen ber Stelle ift auf 1050 Wt,
®runbgehalt, 150 2)it. ©ergütung für ftircpentienff

unb 130 Sil. SlterSjutage feftgefegt. üJfit ber ©teile

ift Dienftwohnung berbunben.

©(eignete ©ewerber wollen fleh unter ©orlage ihrer

3eugniffe binnen 2 ©Jochen bei bem ftönigticben Orts*

fchnltnfpeftor, fjerrn Pfarrer |>ell»ig ju Sbterobe,

melben.

Gfchwege am 29. 3uni 1904.

Der Rönigliebe ©chuloorftanb.

b. Reubell, Banbrat.
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547. 'Die mit ftir$enbltnft oerbunbene erfte fat&olifc^e

Stbreiftelle in 9? emm er} ift ju beferen.

Da« ©runbgebalt beträgt 1000 2Rf. neben freiet

2Boijnung, bte Bergütung für ben Kiri$enbienft 150 filif.

unb bei GinbeitSfaij ber aitertjulage 120 9Rf.

Bemerbet mellen fitb unter ©erläge ber ßengniffe

bis }um 20. 3uti b. 3. bei bem CrtSf^ulinfpefter,

$errn Deebant fjillenbranb ju 3ieul)ef, metben.

Dem Bemerbung«gefucb ift tin ÄuSmei« übet bie

SJlilitäroerbültniiTe beijufügen.

gulba am 27. 3uni 1904.

Der Königliche ©ebuloorfianb.

©pringorum, Sanbrat.

©tarn tenfjf rfonol * 9ia chriibtfn.

Ernannt: ber anßerorbentliche ©refeffor tn bet

ptfilofcpbiföen gafuität ber Unioerfität Marburg
Dr. Katbfleifch }um orbentiishen ©refeffer,

ber 8?e<bt*fanbibat Kircbboff jum iReferenbar,

ber fRegierung«fefretär Riem jum ©eijeimen iRegi-

flrator in ber ffclenialabtetlung be« au«märttgen tflmt*,

ber SRegierung*<@uperaumerar ©iefller }n Gaffel

jum Oiegierung« «©efretär,

ber biätarifebe ®eri<bt*f<hreibergebilfe Dürlop }«m
etatmäßigen affiftenten bei ber ®taat«anmaltfchaft in

$anau,
ber Selretariatebilf*arbeiter 3acobi bei ber

$tffifcben ©ranb»eTfuberung#>anflalt }um ©efretär,

ber §ilf«lcbrtr Bogner bei ber Jaubflummea*
anftalt ju Remberg jum Xaubftummentebrcr,

ber gerftauffeber 3»lebtl in l^lbatb jum Unter«

färfter,

an ©teile be« beworbenen Bfirgermeifter« Wartung
ju 'Tieumorfcben ber Cebret Cimmerctb bafelbft jum
©tellbertreter be« ©tanbeebeamten für ben ©tanbe*»

amt«bejiit 'Jieumorf<bcn

,

an ©teile be« berftorbenen Bfirgermeifter« 3.

©tbänemolf ju ©enncrcbe ber feßige Bfirgermeifter

Beter ©chönemolf bafelbft jum ©telloertreter be«

©tanbeäbcamten für ben ©tanbe«amt«bejirt ©ermerobe,

an ©teile be* berftorbenen Bfirgermeifter« llmbacb
ju ^eiiigenrobt ber jetjige Bfirgermeifter, bi«berige

®tanbe«beamten» ©tellbertreter Detbof bafelbft jum
©tanbe«beamten unb an beffen ©teile ber ©pfiffe

Hart Üx' i t} bafelbft jnm ©tellbertreter be« ©tanbe««
beamten für ben ©tanbe«amt«be}irt fpeiiigtnrobe

,

an ©teile be« berftorbenen Beigeorbneten angujl

iR a a b e ju Si3olf«anger ber ©eigeeibnete ©eorg

©dbabe bafelbft jum ©telloertreter be* ©tanbe«»
beamten für ben ©tanbe«amt«bejirt ©ofjSanger,

an ©teile be* au« bem ©emeinbeamt geriebenen
Bfirgermeifter* ©chneiber ju ©almfinfter ber jejige

Bfirgermeifter 3efef @ <bro et bafelbft jum ©tanbe*«
beamten für ben ©tanbe«amt«bejir! ©almfinfter,

bie SBärter ©Ampel unb 3efionom«!i bei bem
SanpfranfenljauS in Gaffel jn etatemäßigen iüärtern.

Übertragen: bie Bermaltung be» Satafteramte«

gutba bem Kataftevfontroüeur 3R filier au« ©cblfiCß«

fern , bie Bermaltung be« Äatafteramte» ©cblütbtern

bem ©teuerinfpeftor AR au rer au« galba,
bem görfter Oiabemacher ju Cberntir^en in

ber Oberförflerei Obernfircben oom 1. 3uli 1904 ab
bie görfterftelle tRumbecf (gorfibau» Dobbeljlein) in

ber Oberfärfterei 9fmnbed.

Bcflütigt: ber Bfirgermeifter K leim ju ©üben»«
berg..auf eine meitere amtSbauer oon 12 3abren.

Übet mieten: ber nach bem Befieben ber großen

Staatsprüfung jnm 91egtcrung««affeffor ernannte bi*«

berige 9?egienmg««SReferenbQr ©raf oon 9! e» ent tote

bem Sanbrate be* Kreife« 4i>eftprtegni(}, 8iegierung«<

bejirl BotSbam jut Jpitfeleiftuna ln ben lanbrätlichen

©efebäften.

Gntlaffen: ber Schulmann Brunn ju Gaffet

auf feinen antrag.

Btrlitben: ben amt«gericbt«rÄten oon Stiem«
berg unb Dr. ©tbmibt in Gaffel beim Übertritt

in ben Olubeftanb ber Königliche Kronenotben 3. Klaffe,

bem 2. Pfarrer an ber lutberifcben ©eineinbe ju

Gaffel Hermann 91 orbmann ber SRote ablerotben

4. Klaffe,

ben $egemeiftern Kling in SEÖfrtljeim, firet«

©etnbaufen, unb Simon in Oiieberrotenbacb, Krei«

£>anau, ber Königliche Kronenotben 4. Klaffe,

ben im Älrcbenbienft angefteUten Sebrern 3ob. abam
$ofmann in gutba unb Karl 9iupp ju ©teinan
ber Kantoriitel,

bem ©eri(bt«bolljieber Sange bei ne in SRoten«

bttrg o/g., bem £>auäbater ber fperberge jur |>eimat

in Gaffel auguft Drame unb bem $cljbaucr §ubn
in Ulmbacb, Kreis ©cblfi<btern, ba« allgemeine Gbren«

Jtitben.

Bciifionitrl: ber i'anbeSbauinfpcltor Baurat B oef f er

in Gaffet oom 1. Oflcber b. 3. nnb ber Sßegemärter

£>a rtmann ju Kirchbauna oom 1. 3ult b. 3. ab.

$ierju al« Beilage ber öffentliche anjeiger 91t, 27.

(3niertiouSgdmbrtn für ben Otorn einer geioöbnlidjeu SSmijetie 20 tWAtofennig. — ®clag«bläccei für /, uub /, Wogen 5

unb füc V, unb 1 Wogen 10 8Md)9p|cnnlg.)

SHebiglert bei SBnigtidjer Sieglerung.

Coffil — «ebrueft in bet unb Siallenbo u«= WudjbiuifeteL

zed by Google
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19t

tfmtsblatt
&oitigli$ett 9tegie?mtg

JMS 28. Sludgegeben SRitttto<§ ben 13. 3ult

Suffalt :
3it^a(t b« Stummem 27 unb 28 US SieleiSgetegbtaUä unb btt Wummern 17 t«b 18 bet (Sefeb(ammTmtg. Künbtgimg
bau Stammattien btt 9Wefcttf djleftfc^<9DtäTTift^ttn ©fenbapn. 3mt(tt feprerprilhmg am ietaelitiftpm ©eputtepttcftminaT fn

«affet. ©. 197/108. 3meite gebmprüfimg am Sepuncpterfmtmar In OomPtrg. enttaffungSprätumen an ben Sdnit*
leprerfeminaren In gnlba, Citüeptern unb gtantaibcrj. S. 198/19«. aufnapmeprütungeu ln ben ffhäparanbenanffalltn

In f}riplai anb fettem, tnbminjen nnb ©rgSujtmgen be« araUieptn SSaicnnerjeiipmffe« jum SotUarife. Strfeuepte

ETtltpaften. ©. 199/200. BufgePot btt Kaution bt* SnStoanbttungSagenlen Stoff in fjianteuPerg. «Wellung btt

®mcptigutig an ftrtfbrup KaPclId) pltr gut jjüprung be« Sitel« 6ufbef<ptag=?eprmetjtet. BufpePung btt BuSroanbetung«.
agentut Sin ft In tSotmPurg. ©nrteppimben btt SeroeiPeauffitptibeamteu. ttrricptung oon SelegtappeitanffaUcii. ©rfifiina

für btn eTnjäptig.fuirainigen SRilltSrbtenff. ©. 200/201. «lübigie Stetten. S. 201/202. vtTfonalitn. 6. 202.

3al)fllt bt« iRttdjGgtltffblatte«.

Die am 1. 3uli b. 3. in Berlin jur Hu«gabe

gelangte {Kummer 27 be« SReic^ä-gefefeblatt« enthält unter

9lt. 3051 ba« ®bfommen jur {Regelung be« ©eltung«*

bereites bei fflefege auf bem ©ebiete bei Cljtft^lle^ung,

bom 12. 3uul 1902; untei

91t. 3052 baff Vlbtcmmtn jur {Regelung be« ©eihing«*

bereits bei ©efege unb bet ®eit<bt«barfeit auf bem
©ebitte bei ©befebeibung unb bei Trennung ton Jiftb

unb Beit, »om 12. 3uni 1902; unter

92t. 3053 ba« Slbfcmmen jui Siegelung bei 23ci*

munbfebaft Aber SRtnbeiiAbitge, bom 12. 3mii 1902;
nnb unter

92t. 3064 bie Befannlmacbung, betreffenb bte SRatt*

fttatton ber am 12. 3uli 1902 im £>aag abgefcbloffeuen

«bfomuien Aber ba« internationale {prioatreebt unb bie

Hinterlegung bei {Ratifilationeurlunben, oom 24. 3uni

1904.

{Die am 6. 3uU 1904 in {Berlin jur Ku«gabe

gelangte 92ummei 28 be« tRei<b«g*fegblatt* enthält unter

9ir. 3055 ba« ©efeg jur Sinterung be« ©efege«,

betreffenb ba« SRet<b«fcbulbbu(b, bom 28. Duni 1904;
unb unter

u 92r. 3056 bie Befanntmacbung, betreffenb bie

; KujeigepfUtbt für ben anftecfenben Scbeibenlatarrb ber

{ Sttnber, bom 28. 3unt 1904.

3nb«lt bei ©tfebfanmlnna für Me ßönigliibta

fitnßiftbtn etooten.

{Die am 2. 3nU b. 3 in 'Berlin jur 9u«gabe
gelangte 92nmmer 17 ber ©efegfammlung enthält unter

92r. 10517 ba« ©efeg, betrefftnb bie imbebnung
einiger Befitmmungen be« allgemeinen Btrggefege«

oom 24. 3uni 1865 auf bie Urteilen jur Slnffudbung

bon Stein* unb Salifalj unb oon Solquellen in ber

^rooinj Hanuober, bom 26. 3uni 1904.

{Die am 5. 3uli 1904 in Berlin jur SluSgabe

gelangte 92ummer 18 ber ©efegfammlung enthält unter

92r. 10518 ba* ©efeg, betreffenb eine UbAnberung

be« ©efege« bom 25. Dejembet 1869, betreffenb bie

Hannoberföe 8anbe«frebitanftalt, oom 15. 3uni 1904.

Sttorbmnfltn nnb Celnnntmm^nngra brr flaifrr;

ütbtn nnb ÄänigUd&en ^entralbebörten.

548. alle n c cb umlaufenben, bisher ntdgt

au«ge(often 4 '/.tgen Stammattien ber {Riebet*

fcbIefif(b«9RArIif4tn ©ifenbabn jn 100 Xaier
»erben ben 3nbabern jum 1. 3anuar 1905 mit
ber Slufforbernng getAnbtgi, bie baren Rafft*
talbeträge bom 15. Oejembet 1904 ab gegen
Quittung unb {RAdgabe ber aftten bet ber
Staat*f^ulben»XlIgung«taffe # bin W. 8,

Xaubenftrage 29, jn erbeben.
{Die 3al)lung erfolgt oon 9 Ubr oormittag« bi«

1 Ubr naibmittag«, mit Slu«f<b!u| ber Sonn* unb

geftiage unb ber beiben legten ®efcb<Sft«tage febe«

ÜRonat«.

{Die (Siniifung gefdbie^t auch bei (Amtlichen 92e*

S
tenmg«baufftlaffen uub in granlfnti a/üR. bei ber

f«nigU(ben ÄreUtaffe.

®lefen Stellen (Annen bie Stltien f<bou oom 17. 92o*

bember b. 3. ab eingereitbi »erben; nach Prüfung
unb geflftcllung bet Stüde bureb bie Staat«f<buloen>

Xilgungelaffe erfolgt fobann bie Barjablung bei biefen

SteUen glettbfall« oom 15. IDejember ab.

X)ie bierburtb getünbigten Stammattien
»erben oom 1. 3anuar 1905 ab nicht tnebr
oerjinfL

gormulare ju ben Ouittnngen »erben oon ben

©inlAfungefiellen unentgeltlich oerabfoigt

Berlin am 1. 3uli 1904.

H<mbtber»a(tung bei Staat«fcbu(ben.

b. $offmann.
Brrortinnngen nnb Befanutmacbnngen brr

SifniglidKit ^rodtujialbcbörbtn.

649. {Die jtoeite t'rbrtrtiriitung bei bem i«raeii*

tifeben Scbullebter* Seminare in ö.affel wirb am
25. Olt ober b. 3. mit bem f<briftli<ben leite be*

ginnen; bie münblicbe Prüfung nimmt am 27. be«f.

5D2te. ihren Anfang.

Oie Sebrer, bie ft<b tiefer Prüfung ju unterjieben

gebenlen, haben bie ARetbung bajn unter Beilegung

be« Beugniffe« Aber bie Seminar * (SntIaffung«grAfung
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fpätefien* bi« jum 20. fcuguft b. 3, ouf bem Dienft»

wege an bie juftänbige {Regierung etnjureichen. Dem
3Helbung«fchreiben ift eine Angabe beljulegen, in meinem
§ache ber Bewerber ficb befonber* weitergebiioet unb

mit welchem päbagogifchtn SSBerfe er fl$ emgebenber

befchäftigt bä»-

Die jur Prüfung angemelbeten Sthrer haben fich,

(«fern ihnen nicht eine anbere JBeifung jugeht, am
25. Oftober b. 3-, Vormittag« 8 Uhr, bei bem $errn

Dirigenten be« ^ieflgen i«raeütifchen üehrerfeminar«

perfönlich ju melben.

3m übrigen nehmen mir Vejug auf bie Orbnung
ber jwtiten gehrerprüfung tom 1. 3uli 1901 Zentral«

btatt für bie gefamte Unterricht« » Verwaltung in

Vreufjen, 1901, S. 645 ff.).

Gaffel am 1. 3uli 1904.

Äönigiiche« ^}robinjiat*@tbulf ctlegium.

650. Die jtoeUr l'cbrtrprüfuug bei bem Schul»

lebrer»©eminare in £>omberg wirb am 18. Oftober
b. 3. mit bem fthriftlichen leile beginnen, bie münb»

liehe Prüfung nimmt am 20. be«f. Vitt, ihren Anfang.

Die üehrer, bie ficb biefer Prüfung ju unterjieben

gebenfen, haben bie Reibung baue unter Beilegung

be« 3eugniffe« über bie Seminar »Gntlaffung«prüfung

fpäteften« bi« jum 20. Auguft b. 3. auf bem
Dfenftroege an bie juftänbige Regierung etnjureichen.

Dem a)ielbung«f(hreiben ift eine Angabe beijulegen,

in welkem gache ber 'Bewerber ft<b befonber« weiter»

gebilbet unb mit welchem päbagogifchen UBerft er fitb

eingehenbet befchäftigt hat.

Die jur Prüfung angemelbeten Cehrer haben ficb,

fofern ihnen nicht eine anbere SBeifung jugebt, am
18. Ofiober b. 3., Vormittag* 8 Uhr, bei bem
ßöniglichen Seminar » Direftor

,
£>ertn Dr. grenjel

in ©omberg perfSnltch ju melben.

3m übrigen nehmen wir Bejug auf bie Orbnung

ber jtociten Sebrerprüfung bom 1. 3uli 1901 (3entral*

blatt für bie gefamte Unterricht* »Verwaltung in

Vreugen, 1901, S. 645 fl).

Gaffel am 1. 3uli 1904.

Äönigiiche« Vrobinjtal-Schulfotlegium.

551.

Xiie tiefjätjrige Crntlaffunge o Prüfung in

bem ÄBniglichen Schullehrer-Seminar ja gulba ift auf

ben 31. Auguft b. 3., an welchem Sage bie fchrift»

liihe Prüfung beginnt, unb bie fetgenben Sage an»

gefegt. Dte münbliche Prüfung nimmt am 8. Sep-
tember ihren Anfang.

3u biefer Prüfung Derben auch nicht im Seminar
gebilbete Lehramt« » Ranbibaten gugelaffen, welche ba«

20. 8ebtn*fabr jurttefgetegt unb burch 3fugniffe ih«
fittliche Unbefcholtenheit unb ihre förperlicbe Befähigung

jur Verwaltung eine« ßehrarat« nachgewiefen haben.

Diefe Sehramt« * Äanbibaten haben ficb bi« jum

1. Auguft b. 3. unter Ginreichmtg:

a) be« ffieburtefchein«,

b) be« 3eugniffe« eine« jur güljrung eine« Dienft»

ftegel« berechtigten Arjte* über normalen ffle»

funbbeit*juftanb,

o) eine« amtlichen 3*ugniffe* über ba« fcttlfche Ver-

halten be« äanbibaten unb

d) eine* felbftgefertigten 9ebtn«lauf«,

bei nn« ju melben. Bei ber Prüfung haben bie»

fetben felbftgefertigte ^robejeichnungen unb Vl'°be»

fünften borjulegen.

3m übrigen oerweifeu mir ouf bie Prüfung«»
orbnung für VolWfchuUehrer oom 15. Oltober 1872
(3entralblatt für bie gefamte Unttrrieht»»Verwaltung

in ©reugen, 1872, S. 635 fl.)

Gaffel am 1. 3u(i 1904.

Äönigiiche« Vr ot i n jial »Sch u Kollegium.
552. Oie bieefährige SutluffunfiS: Vriifung i*

bem Königlichen Schullehrer « Seminar ju Schlüchtern

ift auf ben 23. Auguft, an welchem Sage bie

fchriftlich* Prüfung beginnt unb bie folgeitben läge

angefeht. Die münbliche Prüfung nimmt am 29. be«f.
3J!t«. ihren Anfang.

3u biefer ©nifung werben auch nicht im Seminar
gebilbete Lehramt« » Äanbibaten jugetaffen, welche ba*

20. SebenSfaljr jurücfgelegt unb burch 3cilgniffe ihre

fittliche Unbefcholtenheit unb ihre lörperlicbe Befähigung

jur Verwaltung eine« Lehramt« nachgewiefen haben.

Diefe Sehramt« » Äanbibaten hoben ftch bi« jum
1. Auguft b. 3. unter Ginreiehung:

a) be« ©eburt«fchein«,

b) be« 3«ugniffe* eine« jur gührung eine« Dienft*

fiegel« berechtigten Arjte« über normalen ®e*
funbheit«juftanb,

c) eine« amtlichen 3eugniffe« über ba* filtliche Ver*

halten be« Äanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten i'ebenelauf«

,

bei und ju melben. Bei ber Ifküfung haben bieftlben

felbftgefertigte ©robejeichnungen unb ^Jrcbefchriften eor»

jutegen.

3m übrigen berweifen wir auf bie Vbüfung«»

orbnung für Volfsfchullehrer com 15. Oltober 1872
(3entralblatt für bie gefamte Unterricht«»Verwaltung

in V^ugen, 1872, S. 635 fl.)

Gaffet am 1. 3ull 1904.

Äönigiiche* ©r o» in jial»Schu Kollegium.

553. Die bieefährige gntlaffungSslßrüfnufl in bem

Königlichen Schullehrer * Seminar ju ftranlenberg ift

auf ben 1. September, an welchem Dage bie fchrift*

liehe Prüfung beginnt, unb bie folgenben Dage angefeht.

Die münbliche ©rüfung nimmt am 8. be*f. 3Ht». ihren

Anfang.

3« biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar

gebilbete öehramt« » Äanbibaten jugelaffen, welche ba«

20. 8eben«jahr jurücfgelegt unb burch 3fugniffe ihre

fittliche Unbefcholtenheit unb ihre förperlicbe Befähigung

jur Verwaltung eine« Lehramt« nachgewiefeu haben.

Diefe Sehvamt« » Äanbibaten haben fich bi« jum

15. Auguft b. 3. unter Ginretchung:

a) be« ®eburt«fchein«,

b) be« 3eugniffe« eine« jur gührung eine« Dienft»

ftegel« berechtigten Arjte« über normalen ©efuitb»

heit«juftanb

,

Google
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c) eine« amtlichen 3«»gttiffe« übet ba* fittliche ©er*
bitten be« ftanbibaten unb

d) eine« fetbftgefertlgten ÖebenSlauf»,

btt un« ju weiten. Sei bet Prüfung ^abert biefetben

felbftgefertigte ©robejeichmmgen unb fflrobefchriften Bor*

jutegen.

3m übrigen berWeifen mir auf bie Prüfung«*
orbnung für ©olMfchuHebrer oom 15. Oltober 1872
(3entTalb(att für bie gefamte Unterriebt* «©erwattung

ln ©reu§cn, 1872, S. 635 fL).

Hoffet am 1. Ouli 1904.

ftüntglitbe* ©robinjial*Schuttollegtum.
554. Mm H. Oftober b. 3. beginnt in ber Sättig:

lieben ftröboranSeusfluftnlt ju gxifetar, SRegierung«.

bejirf Hoffet, ein neuer Surfu« unb ift bie Aufnahme:
Prüfung auf ben 21. September b. 3. (fbriftütbe

Prüfung) unb ben 22. be*f. 2Kt*. (münbfiche

©rüfung) angefe&t. Anmetbungen hierju finb bi« jum
20. Auguft b. 3. unter '-Beifügung

a) eine* felfcftangefertigten i?cben«iaufe«,

b) be« ®tburt«fehern«,

c) eine« 3mpff<beine«, eine« 9?achimpfung«fcheme«

unb eine* ©efiinbbcit*attefte*, anSgeftetlt Bon einem

jur gübtung eine« Dienftfiegel« berechtigten Arjte,

dl ber Sehuljeugniffe

,

e) eine* Sittenjeugniffe*,

f) ber ßrflärung be« ©ater« ober be« 'Rächftber*

pflichteten, ba§ er bie SRittel jum Unterhalt be*

Afpirauten währenb ber Dauer be« Unterricht«*

Äurfu« gewähren wtrbe, bejw. eine» ©ermügen*»
nachweife«

an ben ©orfteher ber Anftalt, Iperrn giltljaut in

gritjtar, tinjureichen.

Der Anfjunehmeube muß ba« 14. 8eben«jahr ootl»

enbet hoben. Schüler, Welche fofort in bie erfte Stoffe

eintreten Wetten, haben bie« in ihrem 9Relbung«fchreiben

ju Bemerlen.

Da« Schutgetb beträgt monatlich 3 Statt. gür
Soft unb 8ogi« hoben bie Schüler felbft ju forgen.

©ebürftigen unb fleißigen ©rciparanben tünnen Unter»

ftüfcmigen au« Staatsmitteln bewilligt werben.

©legen be« Untertommen* ber 3<Sglüig* bei geeig*

neten gomitien ber Stabt wirb ber Anftalf*»©otfteh«r

auf ©erlangen 9tat unb SBeifung erteilen.

Die aufjnnehmenben Afpiranten muffen fich ber»

Pflichten, nach beftanbener (Sntlaffungtprüfung in ba«
Seminar ju gutta einjutreten.

Haffel am 1. 3uli 1904.

Äünigliche« ©robinjial»Sehul!ollegium.
555. Mm 11. Oftober b. 3. beginit in ber ftättigs

liehe« ^räparBtt&rtuMuffalt ju Rethorn, {Regierung«,

bejirf ©Me«boten
,

ein neuer Surfu« unb ift bie Auf-
nahmeprüfung auf ben 20. September (fehrifttiche

Prüfung) unb ben 21. be*f. 9Rt«. (münblich«

Prüfung) angefefct. Anmelbuugen hierju finb bi« jum
20. Auguft b. 3. unter Beifügung

a) eine« felbftangeferligten i*eben«laufe«

,

b) be* ®ebnrt*fcheln«

,

c) eine« 3mpff<hein«, eine« 92achlmpfung«f<heine*

unb eine« ®efunbheit«attefte«, au«geftellt ben

einem jur gührung eine« Dienftfiegel« berechtigten

Arjte,

d) ber Schaljeugniffe,

e) eine« Sittenjeugnijfe*

,

f) ber Qrrtlärung be« ©ater« ober be« Sächftoer»

pflichteten, tag er bie Stittel jura Unterhalt be«

Afpiranten roährenb ber Dauer be* Unterricht*«

Surfu* gewähren werbe, bejw. eine« ©ermügen«*

nachweife«

,

an ben ©orfteher ber Anftatt, $errn £>opf in

Verhorn, einjureichen.

Der Aufjunehntenbe mufj ba« 14. 8eben«jahr boH*

enbet hoben. Schüler, Welche fofort in bie erfte Slaffe

eintreten wollen, hoben bie« in ihrem 3Relbung«f<hreiben

ju bemetfen.

Da« Schutgetb Beträgt monatlich 3 9Rart. gür

Soft unb 8ogi« hoben bie Schüler felbft ju forgen.

©ebürftigen unb jleijjtgen flräparanben töunen Unter*

ftfifcungen ou« Staatsmitteln bewilligt werben.

©legen be« Unterfommen« ber Zöglinge bei geeig*

neten gamilien ber Stabt wirb ber Anftalt«*©orfteher

auf ©erlangen SRat unb ©letfung erteilen.

Hoffet am 1. 3uli 1904.

Sänigtiche« ©r obin jial* Sch ulfollegium.

556. Der ©unbeSrat hot in ber Sifcung oom
9. 3uni b. 3. — § 399 ber ©rctololle — eine 9teilje

Wnberungen unb ßrgänjungen be« amtlichen Clären»

berjel^ntffe« jum 3oUtarife mit ber llRajjgabe befchloffen,

ba| bie neuen ©eftimmungen fofort — alfo mit bem
Sage ber ©erßffentiichung im 3tntralblatt für ba«

Deutfche SReich — in Sraft treten.

Hin Abbrucf tiefet Weiterungen unb ßrgänjungen

fann bei ben AbfertigungSftelien eingefehen werben,

wa« unter ©ejugnahme auf § 12 be« ©erein*joB»

gefefce« oom 1. 3uli 18C9 h'^mit jur öffentlichen

Senntni« gebrocht wirb.

Haffel am 9. 3uli 1904.

Der ©robinjial*Steuer*Direftor.

©erortmuagen «ah ©elaantraachnttgen
»er Räntgltchen iHegterung.

557. 3m SRegierungSbejcrt finb jur 3*9 folgenbe

Ortf«haften oerfeucht:

ÜRaul* unb Slauenfeuche:
Srci« SchmaKatben: ©archfelb.

So 1 1 w u t

:

tfanbfrei« Haffel: ftirchbauna.

Srei« grihlar: Diffen.

Srei« ©5i(je n häufen: ©entere häufen, Asbach-

Scßweinefeuche (Sthweinepefl):

©tabttrei« Hoffet: Haffel (Stabt).

ßanbfrei* Haffel: Dörnhagen, Oberjroehren, Ober*
btürnar, $eefer«bau[ctt, ©ettenljaufen, 3hring«haufen,

92orb«haufen, ßfchenftruth, ©oümarflhaufen, SanberS*

häufen, Strchbitmolb.
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Rrei# Gfchtoege: Domäne ftürftenfiein, CBanfrieb,

Wttergut Kommen, $iherete.

Rrei# ffranfenberg: $8ringbaufen.

Äret# gri|lar: ©effe, Kehren , ©ubenSberg,

Sohne, $abbamar, Dorla, Diffeit, $of Jehrenbetg,

Oberoerfchü|}, ©(eichen, 3ffief,en -

ÄTei« gulba: Gilet«, ©iefel.

Rrei# ©elnhaufen: Altenhafjlau.

Reei# £>er#ftlb: £>er«felb (©tabt).

Rrei# ^cfgeiCmar: Domäne unb ©tabt Irenbel»

bürg, ®<$önebetg, £ielmcrt«baufen, Smmenhaufen, §ef»
gei«mar (©tabt), Sababurg.

Rret# SNelfungen: Deute, {RicbetBorfchüfc, $ilger#*

Raufen.

Rret# {Rotenburg: ©entra.

Rret# Kolfljagen: Domäne ©urghafungen,

SD?erlaufen, Domäne {Rangen, SRieberelfungen, Dftfya,

Oberelfungen, Altenftäbt. (A. III. 6469.)

Gaffel am 10. 3ull 1904.

Der 5Regierung#präftbeni. Irott ju © olj,

56S. Die bem A. D. Ir oft ln gtanlenberg unterm

8. Auguft 1898 erteilte Grlaubni# jum ^Betriebe einer

AuSttanberungSagentur ift erlofchen. (Srroaige An-

fprüche an bie oon Iroft hinterlegte Kaution fmb bei

mir innerhalb eine# 3al)re#, bom läge bet ©efannt»

madfung an gerechnet, geltenb ju machen. (A. II.

9458 II. Ang.)

Gaffel am 7. 3uli 1904.

Der SRegterung#präfibent. 3. ®. : SRejer.

559. Dem |>ufbefthlagmetfter griebrich Rabe lieh

au# Gaffel ift oon ber ^rüfung«fcmmiffion ber ftaat«

lieh genehmigten Anftalt jur AuSbilbung oon Sehr«

fchmiebemeiftern ju Gharlottenburg nach beftanbener

Prüfung bie {Berechtigung erteilt ttorben, ben litel

j)ufbefthlag»Cehrmeifter ju führen unb al#

©orfteher einer nach bem fflefefee oom 18. 3uni 1884

oergefehenen Sehrfchmiebe ju ttirfen. (A. II. 9095.)

Gaffel am 2. 3uli 1904.

Der SRegierung#präfibent. 3. ©.: SDtejer.

560. Die bem Au#ttanberung#agenten Auguft ginle
in {Rotenburg a/g. unterm 13. 3ull 1898 erteilte

Grlaubni# jur gährung einer An#»anberung#agentur

ift erlofchen. Gtttaige Anfprüche an bie für ihn beftellte

Kaution fmb innerhalb eine# 3ahre#, oom läge ber

©etanntma<bung an gerechnet, bei mir amumetben.

(A. II. 9370.)

Gaffel am 3. 3uti 1904.

Der SRegierung#präfibent. 3. ©.: äRejer.

561. G( tolrb gut öffentlichen Kenntnis gebracht, ba|

bie ffletterbeaufftebtSbeamten be# h'efigen {Regierung#»

bejiTl« beftimmte ©prechftunben für Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer feftgefefct haben unb jttar:

1) bet {Regierung#» unb ©etterberat ju Gaffel

(9?egierung#gebäube 1. ©teil, 3immer 23) an jebem

©onnabenb oon 11—12^ Uhr;

2) ber ©etoerbeinfpeftor ja Gaffel ( ©ureau
Gmilitnftrajje 1) an jebem 1. unb 3. ©enntag im

SDJenat, Cormittag# oon 8 bi« 9$ Uhr, unb ©otW»
abenb#, ©ormittag« oon 9—12 Uhr;

3) ber ©etoerbeinfpeftor ju Gfchttege (SBureau

gtiebrich » Kilhelmftrafje 7) an jebem 1. u. 3. Sonn-
tag im 3Rcnat, ©ormittag# oon 8—9j Uhr, unb an
jebem 2. unb 4 ©onnabenb im SDlonat, ©ormittag#

oon 8—10 Uhr;

4) ber ©emerbeinfpeltor ju fjulba (©ureau {>etn»

richflrajje 13) an jebem 1. unb 3. Sonntag im ÜRonat,

©ormittag# oon 8—9$ Uhr, unb an jebem 2. unb
4. SKontag Im ®icnat, ©ormittag# oon 8— 10 Uhr.
(A. II. 9481.1

Gaffel am 7. 3ull 1904.

Der {Regierung#präfibent. 3. ©,: 3Reftr.

©erorbuungre uni ©efanntmachungt*
«Riem: ftiiferltdhn nni Rintglteher ©ehörbcu.

562. 3n 3 i Ubach ifl eine lelegraphenonftalt mit

Unfallmelbebienft unb 6 ffentlieher 5*rnfpre<hftelle in

©irffamteit getreten.

Gaffel am 6. 3uli 1904.

Kaiferliche Ober»©oflbireltion.

3. ©.: ©Unheil-
563. 3n ©ahl«haufen, Rr. giegtnhaln, ift eitte

lelegraphenonftalt mit Unfallmelbebienft unb ö ff
ent*

lieber gernfprechfttlle in Kirffamfett getreten.

Gaffel am 6. 3ult 1904.

Raiferliche Ober»©oflbireftion.

3. ©.: »uchholj.
564. 3n $ilaer#baufen ift eine lelegraphen*

anftalt mit Unfallmelbebienft unb öffentlicher gern«

fpreehflellc in Kirffamfeit getreten.

Gaffel am 6. 3uli 1904.

Raiferliche Ober»©oftbtreftton.

3. ».: ©uchhol».
565. 3n Kenlgenhafungen ift etne lelegraphen»

anftalt mit UnfaUmelbeblenft unb öffentlicher gtrn»

fprechfteHe in Kirffamfeit getreten.

Gaffel am 9. 3uli 1904.

Raiferliche Ober«®oftbtreftion.

3. «.: ©uchholj.
566. Diejenigen jungen Seute, bie fleh ber bie#«

jährigen $erbftprüfung für ben einjährig «freittitligen

SWilltärbienjl unierjiehen Bollen, haben Ihr ©efnch

oot bem 1. Auguft b. 3. bei bet unterjeichneten

Rommiffion einjureichtn unb babei anjugeben, ob, wie

oft unb too fich ber ©efuchfteller einer Prüfung Bor

einer {ßrüfungSfommiffien bereit# unterjogen hat. fottie

in Belchen jmei fremben Sprachen bie ©rüfung
erfolgen foll.

Dem ©efuche finb beijufügen:

1) ein fianbe#amtlicher ffieburt#fchein

,

2) eine nach bem nachfolgenben IRufter au#ge«

fteOte unb bereinigte Grflärung,

3) ein Unbefchcltenheit#»3eugni«, ba« für 3®8*
linge oon höheren Schulen (©pmnafien, {Real*

gpmnafien, Dber*9?ealfchulen, ^Jroghmnafien, {Real«

fchulen, {Realproghmnafien, h^heten ©ürgerfchulen
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nnb ben übrigen militärbere4tigten ßehronftalten)

bimh ben Direltor ber ßegranftalt, für alle übrigen

jungen ßente bur4 blt ©olljet«0brigfeit, ober iget

Bergefegte DienfibegSrbe au«juftellen ift,

4) ein ocn bem Prüfling felbft ge» unb unter»

ft^rlebener ßeben*lauf.

©ämttt4e Rapiere jlnb in Urfd&rift einjureit^en.

Gaffel am 22. 3uni 1904.

Die ©rüfuug«»Sontmiffiou für dinjdfyrig • Jreialülge.

Bon ©etow.

(Srflärung
bei gefeglügen Vertreter* ju bem Dieufteintrttt al«

(Slnjährig » (freiwilliger.

3^ erteile ^ierbur# meinem ©cgn (SKflubel)

geboren am ju

meine ©taWiOignng ju feinem Dienfteintrltt al* (Sin»

jährig« {freiwilliger unb etHäre glei^jeittg . . . .

a. bafj für bie Dauer be* einjährigen Dienfte* bie

Sofien bc* Unterhalt*, mit (Sinf4lug ber Soften ber

Äu»rüftnug, ©efleibung unb tBoljnung, Bon bem ©e»
Werber getragen werben Jollen,

b. bog i<h mith bem ©ewerber gegenüber jur Dragung
ber Soften be* Unterhalt* mit (Sinfchlng ber Soften ber

Äu*rüfhmg( ©efleibung unb ffiohnung für bie Dauer
be* einjährigen Dienfte* Berpflichte unb ba§, foweit

bie Soften Bon ber ©tilittoerwaltung beftritten werben,

i<h mich tiefer gegenüber für bie (Srfa^pfUe^t be*

©eWerber* al* ©elbftf4ultner Berbürge.

ben 190 . .

©orftehenbe Unterj<hrift be

unb juglei«h, bag ber ©ewerber b . . ®n*fteHer . .

ber obigen (Srflärung nach en Berm8gen«Ber»

hilhtiffen jur ©eftreitung ber Soften fähig ift, Wirb

hiermit obrigfeitUch bereinigt.

ben 190 . .

(L. S.)

«nmerfung:
1) 3e nachbem bie (Srflärung unter a. ober nnter

b. abgegeben wirb, ift ber Sejrt unter b. ober unter a.

ju burihftrei<hen.

2) ©Serben bie unter b, bejei4«eten ©erbinblith»

leiten Bon einem brüten übernommen, fo gat tiefer

eine befonbere (Srflärung herüber in folgenber {form

autjufteOen:

©egenübet bem
geboren am . ju

ber ficg ju feinem Dienftantritt al* ®injährig» (frei-

williger melben will, oerpflithte >4 mi4 jur Prägung
ber Soften be* Unterhalt« mit ©nfchlug ber Soften

ber ÄuSrüftung, ©efleibung unb ©Segnung für bie

Däner be« einjährigen Dienfte«. Soweit bie Soften

Bon ber SWUltäroerwaltung beftritten werben, Berbürge

i<h mich biefer gegenüber für bie CStfa^pfUc^t be«

©ewerber« al« ©elbftfthulbner.

ben 190 . .

©orftehenbe Unterfcgrift ic.

3)

Die (Srflärung unter b. fcwie bie Srflärung

be* brüten bebarf ber gerlchtlühen ober notariellen

©eurfnnbung, wenn ber (Srflärenbe nicht fraft be»

©efegt* jur (Bewährung be« Unterhalt* an ten ©e«
Werber Beipfliihtet tfl.

«rlehtgte ©teile«.

567. %tn ber fjieft>jen ©tabtfchule ift bie ©teilt be*

Kefter* jum 1. Oftober b. 3 ja befegen. Da*
©runbgehalt ber ©teile beträgt 2000 ®if., bie Älter«»

jnlage 9 mal 180 SK f. Daneben wirb nach ©Sagt

freie Dienftwoljnnng ober 3Riet«entfchäbigung in $ihe
ocn 400 üRf. gewährt, ©ewerber müffen ba* @;amen

für SKlttetfchuIen unb pro rectoratu beftanben haben.

©Sir refleftieren in erfter Cinle auf einen im ©<hul»

bienft bewährten SDlann, ber im ©tanbe ifl, eoentuet!

fpäter bie Leitung einer ®iitte!f4ule ju übernehmen.

SMbungen werben bi« jum 25. 3utt b. 3. erbeten.

$er*fc(b am 1. 3ult 1904.

Der SKagiftrat. ©traug.
568. Die Kelterfielie an ber roangelifcgen ©tabi»

fchule ju ©Salbfappel ift infolge Berfegnng be*

{eiterigen 3nhaber» erlebigi unb aWbalb anberweit

ju befegen.

Da« (jinfommen ber ©teile beträgt 1450 SKf.

neben freier ©Segnung. Ätter*julage beträgt 130 SKI.

Da mit ber ©ieUe ©rebigtfcienft Berbunben ifl,

erhalten Dgeologen ben ©orjug.

©eeignete ©ewerber wollen ficg unter Borlage ihrer

3eugniffe binnen 2 SBocgen bei bem SSnigUcgen ßofal»

fchulinfpeftcr, $errn ©farm © otg ju ©Salbfappel,

melben.

<Sf4wtge am 5. 3uti 1904.

Der SSnlgliche ©chulborfianb.

3. ©.: §artbegen, Sanjleirai.

569. Die ßegrerftclk an ber eoangelifcgen ©(gute

ju Danferobe wirb Bom 1. Oltober b. 3. ab frei

unb foQ wieber befegt werben.

Da« ©runbgegait ber ©teile beträgt 1000 SKI.,

ber 6ingeü*fag ber Dienftalter*julage 120 SKf., bie

Vergütung für ben Singenbienft 150 SKf. $terneben

wirb freie Dienftwognung gewährt.

©ewerber wollen igre ©efucge nebft 3«gniffen bi»

jum 15. Äuguft b. 3. an ben Süniglicgen Ortefcgul*

infpeftor, £>ertn ©forter ttorell ju ©eifetttganfen,

einreicgen.

Kotenburg a/3, am 7. 3uti 1904.

Der £*nigli<he ©cbuloocfianb.

3. ©.: ©chäfer, Sreiefelretär.

570. Dem §egemeifler ©4 neu ju ffal!enba4 in

ber Oberfürfierei Kieberaula ift Bora 1. Oltober B. 3.

ab bie KeBierfärflerfteUe Sreujgrnnb, OherfSifterei
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SKarjojj, probetoeife übertragen toorben. Die gürfter*

ftcQe ju fjatfenbaip, Oberfßrfterei SRieberaula, ift Born

1. Oltober 1904 ab )u befefeen. (0. F. 0. 3304.)

©affet am 3. 3uli 1904.

Rüntgliipe {Regierung.

eramtenjurfonal sKu*rtd)ten.

Sntannl: bie ©pejtatfemtniffare, {Regierung«*

affefforen ©(piffter in Cimburg a/Capn, Dr. g eigner

1- 3 4>llf*arbeitet im {Kinifterium für CanbtoirtfDpaft,

'Domänen unb gorften in Berlin, Dr. Sommer in

{Marburg a/Capn, Oppermann in SBie«baben, ben
S cp u p b a r genannt ÜR 1 1 cp l i n g in (Marburg a/Capn,

Dr. 3oel in ©fepmege unb Duerde in {Rinteln ju

Kegierungiräten

,

bie Amtsrichter {jilbebtanb in ©ollmarfen,

©itinpaufi in ©fepttege, {Rpiel in gulba, Rnocpen«
pauer in 3e*berg unb bon ©ottog in SBepper*

ju ÄmtSgericptetüten,

bie Pfarrer iRaitp ju {Rambacp jutn Pfarrer in

OPerpülfa, Rlaffe Remberg, unb ßtfenberg ju

©einsmig, unter 3urüdjtepung feiner Ernennung jum
'fifaner in Oberpüifa, jum Pfarrer ln SRambacp,

Rlaffe dfepmege.

Per Kecptefanbibat ©epode jum JReferenbar,

an ©teile fcefis au* bem ©emeinteamt gefepiebenen

©ürgermeifter« ßeintiep Dpeifi ju $al*bcrf ber jepige

©ürgermeifter jjrictiicp ©ubenpeim bafelbfi jum
©tanbe»beamten für ben ©tanbe*amtebcjtrt $al*borf,

an ©teile be« granj .peinriep dltermann ja

Ciebenau, ber fein Amt niebergelegt pat, ber 2. Sei*

geerbnete ffatl Dieberiep bafelbft jum ©teübertreter

be* ©tanbe*beamten für ben ©tanbe*amt*bejirt Cie»

benou.

©trafen: bie $llf*arbeiter ßrebsbaep au«

2Rünft«r unb ©epentel au« Srfurt ju £iilf»jei<pnem

be« Ratafterbureau* ber RSniglicpen {Regierung pier*

felbft.

Angcftellt: ber epar. ^Joftfefretär ©entert au«

©ettenpaufen (Rr. ©affel) al» ©oftfefretär in ©affet,

ber epar. lelegrappenfefretSc Dietriep au* Reibet»

Berg al« Delegrappenfefretär in ©affet,

bie 'Poftanmärter ©minet in ©ontra, Säuert
in 3iegenpain (©ej, ©affet), fllippert in ©ebra unb
{Rette in ttfepmege al« ©oftaffiftenten.

Überttitfen: ber Rataftertanbmeffer ©mmeriep
ber piefigen Rüntglicpen {Regierung.

Strfept: ber ©pejiaUommiffat, {Regierung«rat

SJagner Den {Rotenburg a/g. jur Seneralfomtntfpon

in Rünig«berg i/f3r., ber Spejiallommiffar, (Regierung*,

rat Du er de Don {Rinteln natp Kotenburg unter Über«

tragung ber »eiteren ©ermattung bet ©pejiaUomtniffton

Kotenburg, ber öfonomiefommiffion«gepilfe Dr. Reifer
bon ©affel naep Kintcln junäepft jur pilfeleiftung bei

ber ©pejiaHommiffton bafelbft unb Dom 1. Oftober

1904 ab mit ber einfttteitigen ©emaltung berfelbeu

beauftragt, ber Obertanbmeffer ©darbt ton SBipen*

Paufen naep Düffelborf, ber l'anbmeffer Rull mann
bon Kctenburg a/g. natp SßMpenpaufen unter ©eauf«
tragung mit SKaprnepmung ber Oberlaubmefftrgefepäfte,

ber 9Relioration«baumart Rötfcp II bon ber Spejial*

fommiffton I ©affet in ba« fulturtecpniftpe ©ureau ber

ffienerallcmmifficn bafelbft,

ber ©ofifefretür ©ollmar Den $erle*paufen naep

©ettenpaufen (Rr. ©affel), bie Ober ©oftaffiftenten

$erjog bon ©fepmege naep paitau, M5rr bon ÜRainj

natp ©affel,

ber ©tationeoorfteper 1. Rlaffe dRiepe ju Rreienfen

natp {Marburg,

ber KeoierfSrfter ©tein ju Rreujgrunb in ber

Oberfürfterei 'Dtarjog Dom 1. Oltober 1904 ab auf

bie Kebierfärfterftelle ©itpen, OberfSrfterei fpanau,

ber ©tpuptrann« HUatptmeifter fptbbe ju gulba

an ba« Röntgliepe ©olijeipräfibium in Stettin,

Sntlafftn: ber 5Metioratien«bauttart Katt, jeitper

in ©affet, jtoed« Übertritt* in ben Dienft ber RSnig*

üepen Rlofterfammer ju pannoDer.

©trlitpea: ben Vunbmeffern Kotp in fflipenpaufen,

{Mattpae« in ©tpmallalben , ©enftp in Ctm*

bürg a/Capn, Rapminfel in (Marburg a/Capn, ©cpud
in Melfuugen, ©lern ln gulba, ©ernparbt II in

Kotenburg a/g. , Copmann in ©atUpafen, ©pot»
mann in Kiebemilbungen unb ©ietiersti in Streifen

je eine etat*mä§ige ©ermtffung«beamtenfteöe , ben

$ltf*jeicpnern ©epmibt II in {Riebermilbungen, Cop*
mann in ©affel, ©eper in $anau unb ©tpmibt I

in Drepfa fe eine etat«mäfjige 3eitpnerftetle

,

ben Ober-'ßoftafftftenten ©auer unb Cange in

©affel ber Ditel ^ofifefretir,

ben ^oftaffiftenten Sunblacp in £>anau, $ad,
©offommer, 3anfe, ©tatte, ©teuber unb

Dpielle in ©affel, Kaut in griptar, 3 inn in j£>of*

gtiemar unb K 01

1

unb Rabo» in ©tpmaitaiben

ber Ditel Ober«Koftaffiftent,

bem früperen ©eigeorbneten, Kentner ©iepert ju

{Marburg bet Kote Sblerorben 4. Rlaffe,

bem RaftenmelfleT unb Rirtpenälteften ©epmtbt
ja 3ftpa tm Rretfe ©otfpagen ba« Allgemeine ©pren*

jeitpen.

^enftoniett: ber Canbmeffet 3opn I in Söipen*

paufen.

$>ierju al* ©eilage ber öffenilitpe Anjeiger Kr. 28.

t3n|ertion«getmbroi (fit ben iHaum einer getoöbnlirtjen ®mtfjeiU 20 SHtiibsneiiiiig. — 2)dagSMStter |St */4 unb ‘i, ®ogen 5

unb füt */, unb 1 Sogen 10 Aei<b*pfenntg.)

tHeblgtert bet Äbntgtteper Segtenmg.

«affel. — •ibrudt in bet ^ot- unb 2Bat|tapau8<®u<DbTU(fe!Ct.

Digitized by Google



203

WmtGMatt
btt Äö ttiglicfr eti 9legietung 3 tt ©affet

J\g 29* Suicjeaefren TOitt»o$ ben 20. 3uli 1904*

3*«alt: 3nf)alt bet 'Kummer 29 bei «eidi«flt!c*&lattS unb »er Summet 18 bet «efegfaramlung. «rmelttning nnb 2*em>Eff5iibigung
beS ©taatScifeiibal/tmetse«. ®. 203/204. SluSttidmttg neun 8ln«fegtine ju preuglfcben ©taat«itf)utbt>erid)rtibungen.

Äuft&furtg brr t«bnij<&cu ©tüfungliimtet 9ad)tn, Setlm unb _6atuicoet unb Übertragung iijrer ÖfefdHifte auf anbett

©ebihben. Srlfbiguug bei Ärctbarjtflelle bf« Ärtiitl Ouerfurt ©• 201. «ufnabme. tiriifung in ben ©dmUebtetfeminaren
Ätanfenberg . Äulta unb ©<blü(btetn. Satjlutsg ber Kiartegclber

,
^enficnen je. Im ©o|i<m®ei(ttng4certebr. ®. 205/200.

Äouragepreife für 3uli. «nfeudjle Drtfhaften. ©ertofung ton ffferben re. fn «nejen. Verlofung be« Gartenbau»
©etein« für Sfdjoege unb Umgegenb. S. 208/207. Sacbroeifungen über ben äfefdjäftsbctrieb unb bie Stgebnijje bet

Spartaffen beS Aegleningäbejirt« für ba« 3aEtr 1903. ttrrfdjtung einer Xelegrapbcnanftalt «etbnunglabfdjlu’ti ber

faubeS CetfnSenmj^njiaU. Biiijitbung eint« ötttroege« fn bet ütemarfung ©ettenbaulen. ttrfeblgte ©teilen. 6. 207/208.

3nt)olt beb 9tfi<h#8rtc5blöttee.

Die am 12. 3nli b. 3. in Berlin jnr Ausgabe
gelangte Kummer 29 be« iReich*gefe$blatt« enthält unter

9tr. 3067' bie Sefannttnadfunfl , betreffenb Änbe*
rnng be« § 44 ber Gifenbal)n*Srrfebr«orbnung, Sin«

fübrung einer Anlage A 1 nnb Grgänjungen ber Anlage B
jn biefer Crbnung, com 6. 3uli 1904.

3ni)alt btt ©dtgfannnlnnj für blt Römglühtn
^rtugifdjtn Staaten.

Die am 8. 3nii b. 3. in Serlin jut An»gabt
gelangte Stammet 19 bet ®efe$fammlung entölt unter

Kr. 10519 ben AUetlißcbfttn Grlag com 6. 3oni

1904, betreffenb bie Grgänjnng be« Gljauffeegetbtarif*

bom 29. gebruar 1840 für ben ftraftroageneerlelfr;

unb unter

Kr. 10620 ben AllerbSchften (Erlag com 30. 3imi

1904, betrrffenb bte Sefltmmung ber ©ebörben für bie

Cemaltung ber auf örunb be« ©efege« com 25. 3unl

b. 3. (©efegfamml. @. 113) in ba« (Eigentum beb

Staat« übergetfenben Snsatbahnlmien fotoie Sau unb
Setrieb ber in bemfelben ©efege corgefegenen neuen

Gifenbahntinien.

Uanbeöljerrliihf (Srlnffe.

6J1. Auf 3h«n Sericht bom 27. 3uni b. 3. beftimme

3<h jnr Anefütjrung be* ©efege« com 25. 3uni b. 3.,

betreffenb bie Gnceiterung unb BereeUftänbigung be»

©taaMetfenbagnnege« unb bie Seteilignng be« Staate«

an jtoei ^rtcatunternehmungen fomie an bem Saue
bon ftleinbagnen, bag I. Bertcaltung unb Setrieb:

1. ber Sre*lau—ffiarfchauer Cifenbafjn, 2. ber Snoat*
anfehlugbaljnen ©enftenberg—SDfeurctcciche unb Dteuro«

Weiche—3(cbiptau, 3. ber fcgmalfpurigen Anfchlugftrecfen

a. 8affon>tgn>eiche—Sibieüa/HcUfollilen, b. ßeffel»

grübe—Canieltg— Kubb-?ieiar, c. ^oremba—Weben«

bütte ccm Sage ihre« Übergang« auf ben Staat ju 1

ber Gifenbaljntinttion ju Sre«lau, ju 2 bet Gtfen*

baljnbireftlon ju {falle a/@., ju 3 ber Gifetibahnbireltion

ju Äattoicig, II. bei bemnächfttger Au«fübrung ber im

§ 10 unter 1 a unb b corgefeljenen Gifenbahnltnien

unb bet im § 10 unter III 2 unb 3 oorgefebenen

{jerftellnng einer jtcetten {taupteifenbabn con Sehrte

nach 2ßun*torf foteie einer neuen Serbinbung jtoifchen

Aachen unb {jergenratb bie Leitung be« Sane» unb

bemnäcbft auch be« Setriebe«: A. ber Sabnen: 1. con
©ceniga über f'rri«tot« nach GgerfelC unb con Sauer»
teig nach ber tReicbegieoje in ber iKicfetung nach Xroppaa
ber Sifrababnbirettion ju ffattoioi«, 2. een ©umbmnen
nach ©jittfebmen unb con Ärugianlen nach IKarg»

grabotoa ber öifenbabnbireftion ju Ä8nig«berg i.

3. con Sanb*burg nach Xtreepoi mit Abjmeigung

nach $ruft (Rreie Xud/el) nach Ärone a. Sr. bet

(Eifenbabnbtreftion ju Danjig, 4. con ©ubrau nach

©logau, con Sentfcben nach Strnbanm unb con Zopper
nadj Sleftri« ber Sifenbabnbireflion ju Sofett, 5. con

$rrf$berg i. Schl, nach 8db« ber Sifenbabncirettion

ju Sretlau, 6. con iRegemcatbe nad? SJieiftotf ber

ßtfenbabneireftion ju Stetiin, 7. con Senftenberg nach

Bidfiptau unb con fftnftermalte nach b'udau ber (Eifen»

babnbireltion jn {falle a/S.. 8. con ftiel nadf {frltenau

unb con lKenb«bu<-g nach {fufum ber (Etfenbahubtrellion

ju Altona, 9. con ©Sttingen nach Sobenfelbe unb con
(ßrnctebrücf) 9taumlanb=Serleburg nach AHenborf bei

Sattenberg ber Sifenbahnbireltion ju Gaffel, 10. con
tpaberborm'Jtorb nach V'ippfpringe ber Gifenbabnbireltion

ju aXün|ter i/SB., 11. bon (Srügge) Oberbrügge nach

SUpperfürtb unb 9?abecormnfalb unb bon Oceratb nach

Hall ber Gifenbahnbireltion ju Glbetfelb, 12. con

(SJengerobr) SBitilich nach ®aun unc con gfirften*

baufen nach ®r - Ueffeln ber Gifenbahnbirtltton ja

St. 3ch<u*'*’®o<>tbrüc{en, 13. bon Slalmetb nach bei

9teich«grenje in ber ifiichtung auf Stacelot ber Gifen»

hahnbirelUon ju G3(n, B. ber jiceiten {faupteifenbaifn

bon 2ehrte nach tBun«torf ber Gifenbahnbtreltion ju

{tannooer, C. ber neuen Serbinbung jttifchen Aachen

unb {fergenrath bet Gifenbahnbintlon ju <Aöln über»

tragen »erben. Zugleich beftimme 3ch, bag ba« (Recht

jur Gnteignung unb bauetnben Sefdftdnlung berjenigen

©runbftüde, tceiche jur Sauausfübrung nach ben con

3hnen feftjuftellenben Plänen notombig fmb, nach ben

gefejflichea Seftimmungen Anioenbung finben fotl:



1. für bie unter A. 1 bi« 13, B. unb C. bejeitgneten

neuen Eifenbagnen ic. — bejüglitg ber unter A. 12

aufgefüprten ©nie Bon Jürftenpaufen na<p fflr. Rcffeln,

fomeit fie im preugiftpen @taai*gebiete belegen ift —

,

2. für ben im § 10 unter 111 la be« obeneraüpnten

ßiefepe* Borgefepenen SluSbau ber Rebenbapn bou

(troffen nach Sifenberg bejßglitp be# auf preugtfcpem

©taat*gebieie belegenen leil«, 3. für bie jum ober»

fcplefifcpen ©tpmalfpurbapnunternepmen (§ 10 unter IV
be# Borgenannten belebet) gepbrigen fcpmalfpurigen

anfeptugftreden &. Ikffomiptoeicpe— ©tbiella/fto»oUi!cn,

b. »effelgrube—Danieleg—Rubg«©lttar, c. ©otemba

—

Refcenpütte. Diefer Erlag ift in ber (Sefegfammlung
ju perbffeuilitpeti.

«Ul,
an ©erb TO. ff). .£>openjoUern*, ben 30. 3uni 1904.

ge), SBUptlm R.

gegengej. e. ©nbbe.
In ben SJltniget ber bffentliehen trieften.

©erorbunngen unb ©efanittmatf)uufltn btr Ratfers

Utpr« unb ftöniglitpeu ^eutralbebärben.

572.

Die 3in«ftgeine Reipe II Rr. 1 bi« 20
u ben ©tpulboerfcpreibungcn ber preugiftpen
onfelibierten 31 bormai« 4projentigen
©taai#anleipe Bon 1894 über bie »jinfen für

bie 3*** »am 1* 3uli 1904 bi« 30. 3uni 1914
nebft ben 6rnenentng«ftpemen für bie folgenbe Steige

Beiten Bom 7. 3uni 1904 ab Bon ber Kontrolle ber

©taat#papiere in ©erlin S. W. 68, Oranienftrajje 92/94,
»erttägiicp .Bon 9 Upr ©ormittag« bi« 1 Upr Ratp«

mittag«, mit «uSnapme ber brei legten ®eftgüfi«tage

jebe« TOonat« , auSgereicpt »erben.

Die ßinüfepeine finb enttoeber bei bet
Ron trolle ber ©taatSpapiere am ©(galtet
in Empfang ju nepmen ober burtp bie
Regierung««fpauptfaf fen fottte in Jranf»
furt a.Di. burtp bie ftrei«la[fe ju bejtepen.
Süßer bie Empfangnapme bei ber ftontrolle
feibft »ünftgt, pat ipr perffinltcp ober bunp
einen ©eauftragten bie jur Slbpebung ber neuen

Reipe beretptigenben Erneuerung«! (peine (3in*ftpein»

anmeifungen) mit einem ©erjeitgmffe jn übergeben,
ju toeltgem gormulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Raiferlitpen ©eftamte Rr. 1 unentgeltlicp ju

paben finb. (genügt bem Emreicper eine numerierte

TOarfe al« Empfang«beftgehrigung, fo ift ba« ©er«

jeitgtri* einfaep, »ünfept er eine au#brü<fiicpe ©e»

fepeinigung, fo ift e« hoppelt oorjulegen. Die TOarte
ober ®mpfang«bef(peinigung ift bei ber Su«rei<pung

ber neuen 3*«®f(P«i1,‘ jurüefjugeben.

Durcp bie ©oft finb bie Erneuerung««
ftpeine an bie Kontrolle ber ©taat«papiere
niept einjufenben, ba biefe fiep in bejug auf bie

3tn#fcgeinau«rei(gung mit ben Onpabern ber S(gerne

niept in ©tprift»etpfel einlaffen tann.

©kr bie 3m«fcpeine burep eine ber oben genannten

©rooinjiallaffen bejiepen toill, pat biefer Raffe bie Gr»
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ntuerung«f(peine mit einem hoppelten ©erjeitpni« ein»

jureitpen. Da# eine ©erjeitpni« wirb, mit einer firn»

bfang«bef(peinigung oerfepen, fogleitp jurüefgegeben unb

ift bei Sluspänbigung ber 3in«f<geine toieber abjuliefern.

Formulare ju biefem ©erjeitgntffe finb bei ben ge»

batpten ©robingialtaffen unb ben Bon ben Rßntglicpen

Regierungen in ben Slmteblättem ju bejeiepnenben

fonftigen Raffen unentgeltlicp ju paben.

Der Ginrtitpung ber ©tgulbBerftgreibungen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3m«ftgeine nur bann,

menn bie (Smeuerung«fcgeine abpanben getemmen finb

;

in biefem Jolle finb bie ©tpulbBerftpreibungen an bie

Jfontrolie ber ©taatSpapiere ober an eine ber genannten

©roBinjialtaffen mittel* befonberer Eingabe eiujureitpen.

©erltn am 20. TOai 1904.

fymptoertoaltung ber ©taat#f<gutben.

b. $offmann.

Die Bcrftepenbe ©efanntmatpung wirb pierburtp

mit bem ©enterten oeröffentiitpt, bag bie in berfelben

bejeitgneten Jormutare Bon ber piefigen Regierung*»

§auptfaffe unb ben ßreistaffen unfere« ©ejtrf« Ber*

abreitgt »erben. (K. 1178.)

Gaffel am 27. TOai 1904.

Röniglitge Regierung, ©tpent.

573. Ratp 3iffer III ber ©etanrtmaepung Born

10. Jebruar 1903, betreffenb bie Erfegung ber 8ot»

Prüfung unb ber erften §auptprüfung für ben Staat#»

bienft im ©aufatpe burep bie Diplomprüfung — 3tn*ra^“

blatt ber ©auoermalhmg 1903 Rr. 14 ©eite 89,

Gifeubapn*©erorbnung«bIatt 1903 Rr. 9 ©eite 67 —
»erben bie tetpnifipen ©rüfung«ämter in Slacpen, ©erlitt

unb £>annoBer am 1. 3uli b. 3. aufgefüft.

TOit ber Grlebigung ber Slngelegenpeiten, bie ben

bi»petigen (Siftpüfietreie ber ©rüfung«ämter betreffen,

ift für Slatpen ber boriige RegierungSprifibent, für

©erlin ba« teepnifepe Oberprüfungeamt unb für

^annoner ber bortige ©ifenbapu » DireltionJprüfiBent

beauftragt »erben.

©erlin W. 66, am 29. 3uni 1904.

Der TOinifter ber üffentlitpeu arbeiten.

B. ©ubbe.

574. Düe ffreUarjtfleüe be« Ärelfe« Ouerfurt
(RegierungSbe)irt TOerfeburg), mit bem ©3opnftp in

Ouerfurt, foti anberoeitig befepi »erben. Da* (gepalt

ber ©teile betrügt je naep TOaggabe be« Dienftaiter«

1800 bi« 2700 TOL, bie «mt«untoften

«

EniftpäBigung

240 TOt. fiprlitp.

©e»erbung«gefuipe finb binnen 3 ©kepen an ben»

jenigen i>errn Regierung«pröfibenien , in beffen ©ejirt

ber ©eaetber feinen SSßopnfip pat, im Üanbebpolijei»

begtrl ©erlin an ben $errn ©olijeiprüfibenten i« ©erll«

ju tilgten.

©erlin am 11. 3uli 1904.

Der TOinifter

ber geiftlitpen, Unferritpt«» u. TOebijiBaUtlngelegenpeiten.

3.

Jürfter.
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Bfmbnanftfit nnb ©efonntmadiungett 6er
Königlichen ProPtBjifllbebörhen.

576. Die bie«iiS^rifle Aufnahme; Prüfung in bem
Königlichen ©chullehrer.@eminar in gtanfenberg ift auf
btn 15. September b. 3. (f<briitli<$e Prüfung) unb

auf ben 16. b e« f. Wt«. (münblit^e Prüfung) an*

gefegt.

diejenigen Slfpiranten, gteicfmiel ob fie ihre Bor*
bilbung in Bolf»fdjulen , Wittelfchuten , 8?ealf<bulen,

fflbmnafien, Präparanben.Slnflatten ober prioatim em*

pfongen poben, Welche fich ber 'Prüfung untergeben

wollen, haben fich bi« jum 20. Stugnft b. 3. nnter Sei*

fügung
a) tine« ©ebnrtlfchetne*

,

b) eine« 3mpffcheine«, eine« BJieberlmpffchetne« unb
eine« ©ejunbheiWattefte«, an«geftellt oon einem

jnr Rührung eine« Dienftfiegel« berechtigten Slrjte,

o) für biejenigen Slfpiranten , »eiche unmittelbar

bon einer anberen ßehranftalt Jommen, eine«

gührungeattefte* oon bem Borflanb berfelben,

für bie anbem eine« amtlichen Sfttefte« über ihre

Unbefcholtenheit,

d) ber Grflärung be* Pater* ober an beffen ©teile

be« DMchftoerpfltcbteten, baß et bie Wittel jum
Unterhalt be« Slfpiranten wüprenb ber Dauer
feine« ©emfnar * JJurfu« gewähren Werbe, mit

ber Bereinigung bet Ort«beb5rbe, bog er übet

bie baju nötigen Wittel oerfüge,

bei bem Königlichen ©eminat «Direllor, $ertn
Dr. Polacf in granfenberg, ju melben.

3m übrigen oermeifen totr auf bie Borfchriften

über bie Stufnähme«Prüfung bei btn Königlichen ©<hut*
legrer ©eminaren com 15. Oftober 1872 (f. «Jentralblatt

für bie gefamte Unterricht 8 *Benoaltnng in Preußen.

Oftoberheft 1872 ©. 611 ff.)

Gaffel am 2. 3ull 1904.

Königliche« prcoinjiat»@chullol legium.

576. Die bieSjährtge Aufnahme ; Prüfung in bem
Königlichen Schullehrer * ©eminar in gulba ift auf
ben 23. ©eptember b. 3. (fchrifttiche Prüfung)
unb auf ben 24. be«f. Wt«. (münblithe Prüfung)
«»gefegt.

Diejenigen Slfpiranten, gleichbiel ob fie igre Per*
Bitbung in BotWfchulen, Wittelfchulen , Oteatfchulen,

©pmnafien, Präparanben^nftolten ober pricatim era*

pfangen gaben, welche ftch ber Prüfung unterjiehen

trollen, gaben fiep bi« jum 20. Augufl b. 3. unter

Beifügung

a) eine« ©eburtsfegeine«,

b) eine« 3mpffcheine«, eine« Sßteberimpffcheint* unb
eine« ®efunbheit«attefte«, au«gefteflt oon einem

gut gührung eine« Dienftfiegel« berechtigten Slrjtt,

c) für biejenigen Slfpiranten, welche unmittelbar oon

einer anberen Sehranftalt tommen, eine« gührung«*

attefte« oon bem Borftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen Slttefte« über il)tt Unbe*

fcholtengeit.

d) ber Grflärung be« Pater« ober an beffen ©teile

be« 9lächftotTpflichteten, baff er bie Wittel jum
Unterhalt be« 2t|piranten währenb ber Daner
feine« ©eminar »Rnrfu« genügten »erbe, mit

ber Bereinigung ber Ort*behörbe, baß er über

bie baju nötigen Wittel oerfüge,

bei bem Königlichen ©eminar*Direftor, tperrn Schul*
rat Dr. Gruft in gulbo, jn melben.

3m übrigen oermeifen mir auf bie Borfchriften

über bie Slufnahme.prüfung bei ben Königlichen ©hui*
lehrer*@eminaren oom 15. Oftober 1872 (f. 3<»fral*

Blatt für bie gefamte Unterricht« * Permaltung in

Preußen. Cftoberheft 1872, ©. 611 fl.).

Gaffel am 2, 3uli 1904.

Königliche« ProOinjial*@chultollegium.
577. Die bieejührige Aufnahmeprüfung in bem
Königlichen Schullehrer * ©eminar in Schlüchtern ift

auf ben 13. ©eptember b. 3. (fcBriftlicge Prüfung)
unb auf ben 14. beSf. Wt«. (münbliche Prüfung)

angefeet.

Diejenigen Slfpiranten, gleicgoiel ob fie ihre Bor*
bitbung in Botl«fd)ulen, Wittelfchulen, Stealfcgulen,

©pranafien, Prfiparanben.Slnftatten ober prioatim em*

pfangen h»Ben, welche fieg ber Prüfung unterjiehen

wollen, haben fich bt« jum 20. Sluguft b. 3. unter

Beifügung

a) eine* @eburt«fcheme«,

b) eine« 3mpff<heine«, eine« ©itberimpffcheme« unb

eine« ©efunbljeitaattefte«, au«gefteüt oon einem

jur gührung eine« Dienftfiegel« berechtigten Slrjte,

c) für biejenigen Slfpiranten, welche unmittelbar bon

einer anberen ßehranftalt fommen, eine« gührung«*

attefte« oon bem Porftanb berfelben, für bie anberen

eine« amtlichen Attefte« über ihre Unbefcholtenheit,

d) ber Grflärung be« Pater« ober an beffen ©teile

be« 'Ttächftoerpfluhteten, baß er bie Wittel jum
Unterhalt be« Slfpiranten müprenb ber Dauer
feine« Seminar*Kurfu« gewähren werbe, mit ber

Bereinigung ber Ort«behörbe, baß er über bie

baju nötigen Wittel berfüge,

bei bem Königlichen ©eminar=Direftor, £>errn SReinert

in Schlüchtern, ju melben.

3m übrigen berweifen wir auf bie Borfchriften

übet bie Slufnahme.prüfung bei ben Königlichen ©hut*
[eprer- Seminaren oom 15. Oftober 1872 (f. Zentral*

blatt für bie gefamte Unterricht« * Scrwaltung in

Preußen. Oftoberhefi 1872, ©. 611 fl.).

Gaffel am 2. 3uli 1904.

Königliche« Pr ooinjial*©chu Hol legium.

BerorUnnagcn unb Befauntmachnngen
her Königlichen Wegiernng.

578. G« wirb barauf aufmetffam gemacht, baß

B!artfgelber, penfionen, SBitwen* unb Bkifengelber

unb BStiwen* unb SSaifenrenten, fowie SBitwenpenfionen

unb im oocau« jahlbare Unlerftüpungen unb Grjiehung«»

beihütfen bi« jum WonatJbeftage oen 800 Wf. inner*

halb be« Deuifchen IKeich« im SEBege be« poftan*
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weifungSberfehr« ohne ÜRonatSguittungen bezogen werben

fönnen, (»fern bie 3a^Iunfl
an bie Bezugsberechtigten

felfcft — nicht an einen ©ritten (Bormunb, Pfleger,

Beoollmächiigten) — ju erfolgen bot.

Bei ffiaifengelbcm gilt hierbei bie witwengelb*

berechtigte 'Dtutter als bezugsberechtigt.

©ie 3nfenbung erfolgt nur auf fchriftlichen Antrag

be« Berechtigten, gormulatc ju blefen Anträgen

werben bei ben jahlenben Kaffen unentgeltlich berab*

folgt. (K. 1458.)

©affel am 12. 3uli 1904.

Königliche {Regierung. 'Ui e j e r.

579. !Ra<h»fifnttß ber gemäg bem §. 9,
s «bf. 1

be« ©efe^e« über bie 'Jiaturalletftungen für bie be*

waffnete Üiacht int grieben in ber gaffung be« ©efefce«

bom 24. SJiai 1898 ({Reich« «©efe^bt. ©. 361) feft*

gefüllten monatlichen ©urehfehnittsbetrige ber hbchften
EageSpreife für ben 3«>tner £>afer, .peu unb Stroh
mit einem Ttuffhlage bon fünf bom Rimbert , welche

für bie Sergütung ber im Uienat 3uli 1904 ber*

abreichten gourage mafjgebenb finb.

&

I
I
CV

Bezeichnung

be« SieferungS*

terbanbe«.

Paupt»

marftort.

3)urhfhniKSbetrag

fite ben .Beutner

fylffT.

Jt J,

$eu.

4 Jk

Gtrp$.

JL 4

1 ©tabtfrei« ©affet ©affel . . . 7|35 3!©5 2 10

2 Sanbfrei« ©affel bgl. . . . 735 3 05 2 10

3 Kreis ©fchwege . ©fchwege . 7 09 3 15 2 10
4 • ©ifeenhaufen bgl. . . . 709 3 15 2 10
5 » grifclar • • gri&lar . . 7*09 3 68 3 15

6 * potnberg . bgl. . . . 709 3 68 3 15

7 * 3 ifael,hain bgl. . . . 7[09 3 68 3 15
8 * gulba. . . gulba . . . 6|83 3 15 2 63
9 * pünfelb . bgl. . . . 6 83 3 lr> 2:63

10 » ©ersfelb . bgl. . . . 6’83 3 15 2 63
11 * (Schlüchtern bgl. . . . 6 83 315 2 63
12 Stabtfreis panau .panau . . 7 35 3:57 2 10

13 Sanbfreis panau bgl. . . . 7 35 3;57 2 10

14 Kreis ©elnhaufcn bgl. . . . 7 35 3;57 2 10

15 * perSfetb . persfelb . . 709 368 2 89
16 * pofgeiSmar pofgciSmar 6’59 2:58 1 79
17 * ©olfhagen bgl. . . . 6 59 2 58 1[79

18 * äRarburg . 'IRarburg . 7 61 2 63 184
19 • Khcchhain . bgt. . . . 7 61 263 184
20 * granfenberg bgl. . . . 7 61 2:63 1 84
21 » {Rotenburg iRctenhurg . 6 95 3 28 2 49
22 » ^Reifungen bgl. . . . 6 95 328 2 49
23 * SRinteln . . SRinteln . . 7 61 315 2 36
24 • Schmalfalben Scjmalfdlbtn 8 40 315 2 10

Borftehenbe ©urch «hnittspreife Werben hiermit jut

öffentlichen Kenntnis gebracht. (A. I. 5199.)

©affel am 16. 3uti 1904.

©et {RegierungSjsrifibent.

3. il.: ffiraf ffiörfc.

680. 3m 9?egierung«btjirf finb jur 3*^ fclgenbe

Ortfchaften oerfencht:

iRoh.
Ktti« ©elf (jagen: SRleberliftingen.

% o 1 1 w u t.

Sanbfrei« (iaffel: Kirchbauna.

Kreis grifclar: ©iffen.

Ärei« Söihenhaufen: ©enber?haufen , 'Stebach-

ÜRaul* unb Klauenfeuche.
Kreis ©chmaltalben: ©archfelb.

©chweinefeuchb (Shroeinepeft).

©tabttveis ©affel: ©affet (©tatet).

öanblrei« ©affel: Cherzwehren
,

^>ecfer«haufen,

©örnhagen, Bettenhaufen, 3hring«haufen, 'RorbShaujen,

(Sfchenfiruth , ßirchtiltnolb, BeßmarShoufen
, peifa,

9?ieberjwehren, grommerShaufen.

Kreis ©fchwege: ©anfrieb, Rittergut SBommen,

pferche.
Kreis granfenberg: pörmgbaufen.
fttei« grihlar: Kirchberg, Beffe, ©ubenSberg,

pafcbamar
,
Sohne, ©iffen, ©ehren, pof gehrenberg,

Oberborfehüg, ffileichen, 3roeOen * üWege, fwlborf,

©eismar.

Kreis gulba: 56er«, ©iefel.

Kreis pofgeiSmar: ©online unb ©tabt ©renbel*

bürg, ©chöneberg, ©alben, ©ababurg, t'iebenau.

Kreis SRelf ungen: Deute.

Krei« SR int ein: pattenborf.

Kreis SRotenburg: ©entra.

Kreis ©olfhagen: Domäne Burghafungen,

ÜRerjhaufen, iRangen, ©Bmberg, ’Jiieberelfungen, 3fth«,

Oberelfungen, Ältenftäbt. (A. III. 6744.)

©affel am 18. 3uli 1904.

©er SRegierungSprifibent. Drott ju ©olj.

581. ©er perr SlRinifter be« 3mtern hat burch

©rtajj oom 4. b. Sit«. II b. 2518 bem Komitee für

ben im SRuguft b. 3. in ©nefen abjnhaltenben l'ufu«=

pferbemartt bie ©rlaubnts erteilt, in Berbinbung mit

biefem 9Rarfte eine öffentliche Berlefung bon Bf«btn,
©agen unb anberen Wegenflinben ju beranftalten unb

bie auf 300000 ©tfief feftgefegten Soft ju je 1 SRI.

in ber ganzen SRonarchie ju oertreiben. 5« feilen

4114 ©ewinne im ©efamlwerte oon 120000 9Rt. jur

äuSfpielung gelangen, ©ie 3i*h«ng Wirb borauSficht*

lieh tm fiuguft 1904 in ©nefen ftattfinben.

©ie ’potiieibehSrben be« Bqirf« erfuche ich bnfflt

ju fergen, bafe ber Bertrieb ber öofe nicht beanftanbet

Wirb. (A. II. 9936.)

©affel am 12. 3uli 1904.

©er iRegierungSprifibent. 3. S3.: 3)i e f e r.

582. ©er perr Oberprifibent hat burch ©rlajj bom
4. 3tali b. 3. SRt. 6071 bem ©artenbauoerein für

©fchwege unb Umgegenb ju ber am 27. September

b. 3. beabpehtigten Betlofung bon ©rjeugniffen be«

©artenbaue«, ton ©artentitteratur unb ©artengeriten

jum Beften ber ©eefung ber Koften ber 3ubiläumS*

©artenbauausftellung bie ©enehmigung erteilt. ©Ie
Ccfe bürfen in ben Kreifen ©fhwege, ©igenhaufeu
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S3cilagc gurn 9lmtbblatt bet Sfömglitfjcu Regierung gu Ofuffef.

8nitbe^=%crftd)ertiti(\^iittf^olt $cffeit=5Witffiut.

Hccbmiiigss&bfchhife für ^905*
«itinnlimr. Slui’ftübr.

Äafcltel

Scftanb aus bem 9tcdjnung3jaf)r 1902

Warf

826 149

Ufa*

05

IRarf «ffl.

i ^Beiträge •I 736 782 99 31 114 40

ii ginfen I 153 135 18 4 624 10

in tDtictc unb ®ncf)t au? Örunbbcfitj 6 770 — — —
IV Strafgelber 7 634 — 61 —
V Renten 4 378 51 2 280 092 04

VI ®citrag$crftattungen 647 — 283 017 51

VII ©eilocrfaljren 51 079 28 233 827 85

vra '3noa(ibcnf}auäpf(ege — — — —
rx Slugerorbentlicffc Stiftungen — 12 799 56

X SIQgemcinc ®rriua[tung 15 570 62 237 703 89

XI Grfjcbungeti bet öctuäffrung ober Gntjietjting uon Renten

unb SöcitragScrftattungcn 18 95 28 506 14

XII StcntcnfteUcn — — —
XIII Sdjiebggeridjtc, SJcfdjmcvbcs, ®erufung8* unb 'Jleuifion®*

»erfahren 40 063 30 47 171 60

XIV ®eitrag8ert)ebung unb Stontroflc — — 41 481 32

XV SRcdjtstjftlfc — — — —
XVI ?(nberc nicfjt oorgcfclfcnc Ginnaljmen unb 2(u8gabcn . .

— — 3 738 48

XVII ®crmögcn8anlagcn 931 708 83 3 75t 721 09

Summa 7 773 837 71 6 955 858 98

Wart

Sic Ginnaljmc beträgt . .
.

j

7 773 837 71

Sie ÜluSgnbc beträgt . . . . 6 955 858 98

®lcibt Seftanb 817 978 73*

* S'eitritgtSinarfeneriö« für ben A'lonnt Xrjtmficr isus uni ilt nod} icm st. lejentfter 190S für iiefeu JöüigfeüS-

ttrniiu eiugegolflten ßafiimljinfeii uni fÄbträge, loricfje für ia( j a li t 1904 r>r rjjm’lidj angelegt worben fmb.
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Dermögettsübcrftc^t
‘Warf i<fa

A. 'Kftiüa.

1 ©tunboermögen 709 173 69

11 'Utobitiare unb 3nuentar*©egenftänbc . ... 35 038

111 Kapitalvermögen

:

1. 3n angefauften ©crtpnpicrcn angelegte KapU

talien unb fonftige Kapitalanlagen (ÄnfaufS* 1 'Jtfnnrocrt

:

preib) 35 383 078 •fit; 35 417 S85 Sit 77 tOg.

2. Kaffcnbcftanb 817 978 73

IV GinnaljmeVücfftänbe 446 57

V ©uttjaben an noef) nid)t fälligen 3*nfcl1 .... 77 720 44

«iiuttna Slftioa 37 023 43« 09

B. VafftPa.

Ulicflts 1

mithin Slermögensbeftanb tvnöc 1903 37 023 436 09 darunter Qkmrlnwrmlgrn

:

l tU Ul Wl 6» t>fg.

(Saffcl, bcn 30. 3unt 1904.

Der Dorftcmfc.

Kicbcfel ^rciljcrr 311 fiifenbncb,

fantifabauptmatm.
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unb SRotenburg oertrieben »erben. Die ©oligelbebörben

tiefer Äreife baten bafür ja fergen, ba§ bem Certriebt

ber i'ofe feine ©inbttnifft in ben ©eg gelegt »erben.

(A. II. 9767.)

«affel am 12. 3nli 1904.

Der 8?egienma#präfibent. 3. 8.: 2Ji e j e r.

588.

3n ber ©eilage werben bie Schweifungen
- über ben fflefhäft*betrieb unb bie ßrgebniffe ber

©parfaffen be* 9?egieruna«begirtt für ba# 3abr 1903
beröffentliht. (A. IV. 5941.)

Coffel am 28. 3nni 1904.

Der 9?egierung«präfibent. Irott ju ©olg.

Bmrkntnffrn nnfi ©etnntttmuhntjgta
«KÄertt ft«tferfihtr trat ßöutglther ©tbärSru.

584. 3n ©iera nnb SDlergbaufen, ßrei«

3iegenbain, finb Xelegrapbenanftalten mit llnfallmelbe*

btenft unb öffentlicher jernfprehfteile in ffiirffamleit

getreten.

«affet am 12. 3u!i 1904.

ffaiferlih e Ober » ©cflblreftien.

3. 8.: ©uhbolg.

Ctlattttlmafiungfn lommnnaiftäabiiher, ftäbtifher

nnb (gttnrinbe: k. ©cbäracu.

585. ®emä§ § 18 ber ©apungen unferer Anfiat t

»irb in bet Anlage ber 8tehnung#abfhlujj für 1903
oeröffentlicht.

«affet am 30. 3uni 1904.

Der Corftanb

ber ?anbe**Setfi<öerung«anftalt Reffen* Saffau.

SRiebefel, gTeiberr ju ßifenbah,
9ante*bauptmann.

586. Der ber ©emeinbe ©ettenbaufen gehörige

parallel* (gelb») ©eg neben her (Saffel— ©albfappelet

6taat«babn, Äartenblatt 8 Sr. 228/148, foll entlang

be« gabritgrunbftücfb ber 2Jtafhincnbau*AtttengefeU»

f$aft Dermal« ©ec! & Rentei eingegogen »erben.

©emäfj § 57 be« 3uftänbigfeit#gef«(}e0 »irb bitfe«

Ccrbaben mit ber Aufforterung gur ftenntni« gebraut,

Ginfpriihe binnen 4 ©ohen gur Sermeibung be« Au«»

fhluffe« bei bet untergeihneten ©egepollgeibebörbe

geltenb gu mailen.

iüettenl) auftn am 14. 3uli 1904.

Die ffiegepeligeibebörbe.

Stüller.

«rlebtgle Stellen.
587. ©«eignete ©ewerber um bie infolge Ableben»

ihre« feifi/erigen 3nbaber« gut «rlebigung gefommene

©farrfteile ju ©ern«»ig, in ber Klaffe Remberg,
werben beranlafjt, ihre Stclbungegefuh« bureb Ser*
mittelung ihre« juflänbigtn ©upertntenbenten binnen

4 ©ohen anper eingureihen.

tiaffel am 12. 3uli 1904.

Söniglihe» ffcnfiftcrimn.

3. 8.: Cobt.
588. An ber eoaugetifeben CclfSfebule gu ©unbel#»
häufen »irb bie 1. C'bterftelle Dom 1. Oltober b. 3.

ob frei »erben. Stit ber Stelle ift ein ©runbgebalt

Don 1150 'Wf. (etnfhlieit'h 150 Slf. ©rböbuna »egen

be* fiirhenbtenfte«) oerbunben, Der ©inb«it#fab ber

Alter«gu!agen beträgt 120 2Rt. 6» »irb frtie ©obnung
gewährt.

©«»erber »ollen ihre Sefuebe unb 3eugniffe inntr»

balb ber näcbften 14 läge an ben Drt#fctmlinfpe!tor,

Pfarrer Damm gu £tunbel*baufen, einreieben.

©ifcenbanfen am 16. 3uli 1904.

Der ftdniglitbe ©tbuleorftanb.

3. 8.: Jtreifi, (heUfefretär.

589. Die 9ebrerftelle an ber tbangelifebtn Colt«*

fe^ule gu gouifenborf fommt oom 1. Oftober b. 3.

ab gut «rlebigung unb fall anbeiweit befegjt

»erben.

©efofbung: 1000 Sffif. ©runbgebalt, 120 ®?f.

«inbeittfab ber Alterfgutage , 56 2Jtf. 8ergütung für

ben ßirtbenbienft unb freie Dienftttobnung.

©e»erbung*gtfu(be — nebft ©eminat» unb Dienft*

geugniffen finb bi* gnm 12. Augufi b. 3. an ben König*

liehen Ortafhutinfpeftor, £>errn ©farrer grauten*
berg gu Couifenborf, eingureihen.

ffranfenberg am 11. 3u(i 1904.

• Der Königliche ©cbulDorftanb.

Siefh, Sanbrat.

590. Die 2. fatbolifche liebterftelle gu Gsiterfelb

Ift infolge Cerfebung be* feitberigen ©teUeninbaber*

erlebigt unb foU anberweit befefct »erben.

Da# ©infommen ber Stelle ift auf 1000 Siarf

©runbgebalt feftgefept. Der Ginbeit#fab bet Alter**

gulage beträgt 120 'Vit, Diit ber ©teile ift Dienft«

»obnung oerbunben.

©«eignete ©«»erbtr »ollen Rh unter 8or(age ihrer

3«ugnif(e umgebenb bei bem Königlichen Ort«fhul»

infpeftor, £>ertn D«honten Pfeiffer, in «iterfelb,

m eiben.

£)ünfelb am 12. 3uli 1904
Der Königlich« ©hulDorftanb.

3. 8.: V sott, ftrei#fefretär.

591. ©ewerber um bie am 1. Oftober b. 3. gur

«rlebigung temmenbe SebrerfteOe gu ff ü r ft e u w a l b

»ollen ihre mit ben Dorgefhriebenen geugniffen oerfebetien

Sielbung«gefuhe innerhalb 3 ©ohen an ben §erm
Ort«fhulinfpettor, ©farrer ff ifh* r gn (Sbrften, ein»

reihen.

Da* ©runbgebalt ber ©teile beträgt neben freiet

©obnung 1200 Siarf, 8ergütung für ben »irhenbienft

150 Star!, (ämbeitefap ber AlterSgulage 120 Siatf.

4>ofgei#mar am 9. 3uti 1904.

Der Königlich« ©huloorftaub.

3. 8.: ©i<b*r, Ärel*fe!rttär.

592. ©ewerberinnen um bie am 1. Oltober b. 3.

gur Srtebigung fommenbe üebretinnenftelle an btr

©tabtfhule gu darl«bafen »ollen ihre mit ben

Dorgefhriebenen geugniffen Derfebenen üSdbung#gefuhe
innerhalb 3 ©ohen an ben §errn ©ürgermeifter in

«arl#bafen rihten.
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Da8 (Srunbgebalt btt Stelle beträgt 1000 SDlf.,

©nheitSfag b« ?üter«julage 100 Dir., DiietSent»

f<häbigung 140 Sil.

$ofgeiSmar am S. 3uli 1904.

Der fiönigliche ©ehuloorftanb.

3. 8. : 83 i ctj er, Äreisfefretär.

©tarn tenjurjonal s flncfjrirfjtftt.

(Ernannt: ber BJnlgticbe gorftmeifter ©aull in

8ederhagen jum ©teüoertreter teS ISmiSanmaltS bafelbft,

ber @eii$tSafjeflcr 9t udert jum Amtsrichter in

'Jtelbenburg

,

ber 9?efetenbar Dr. Di artin jum ®ericbt«affeffor,

bie l)ied)t8fanbibaten gelbt, ©djudjarb unb

SPhiübb (iiffengarten ju 'Jteferenbaren,

brr bisherige SBertmelfter auf f3tobe, Dorfmüller,
jum etatemägigen üßeilmeifter an ber königlichen

gacbftbule für bie ftteineifen« unb SlahlrcaTen-Jnbuftrie

in Stbmallalfen,

an Stelle btS früheren 8ijebürgermeifterS 9i 8 h t

ju «Utnborf bet Seigeorcnete Johanne« Jpartinann
bafelbft jum 2. ©leUoerlreter beS StanbeSbeamten für

btn Stantesamtsbejirf AUenborf,

ber Schulmann Sari Diüller hier jum @chuj}>

mannSmatbimeifter bei ber Äöniglicben ficlijeibireftien

in gulba,

ber Unteroffizier Di enges jum ©chugmann bei

ber ftbnigliiben Sclijetbireltion bierfelbft.

Übertragen: bem 1. Affiftenjarjt an ber ÜanbeS«

beilanftalt Diarburg Dr. med. ©chürmanu bie Ober«
arjtftelle am (janbeShofpiiai Dferlaufen,

bem ©trommeifteraimärter granj St übte aus
l'abiau bie ©trommeifterftelle an ber 0ulba mit bem
ftmtsfige in ttaffei.

SluSjjcfdjitben : ber ®eri<bt«affeffor (Silert aus

bem Suftijbienfte infolge feiner Übernahme jur Staats«

eifenbabnoermaltung

,

ber ©trommeifter Wranag aus feinem Amte als

©trcmmeifter an ber (fulba.

(Entlafftn: ber fflericbteaffcffor Dr. fiajjenfteln

aus bem 3uftijbicnfte infolge feiner ^ulaffung jnr

iKe<bteanmaitf(baft beim bancgericht in tiafjel,

ber ©chufemann SRifebmüller bei bet Slünigl.

Solijeibirettion hier auf feinen Antrag.

©erlieg«: bem Diitgliebe ber ffleneralfommiffion

ju Gaffel , ÜRegierungSrat 'Di ah raun, ber (ibarafter

als Weheimer SiegierungSrat.

©eftattet: bem banbrat eon ©ederatg in fjanau

bie Anlegung bes SRitterfreujeS beS ftöniglich Düniftgen

Danebrog » OtbenS.

©enfüraiert; ber §egemeifter graebrich ju

Aitenftein, OherfSvfterei VUleuborf , com 1. Oftober

1904 ab.

£>ierju als ©eilage bet öffentliche Anjeiger 'Jlr. 29.

i^’iiationSgebübren tüt btn Skaum einet gmSfciiliiCtn SrutfjefU 20 Sieiiböinennij, — i‘ci<ijjSbtätttr Iflt •/, unb 1

/, Aogen b

unb für */
4 unb 1 «egen !0 SeiebSpfenuig.)

Wcbigiert td ÄBniglietjer (Regierung.

9 affet. — Webrudt i« bet §ot- unb &>aifenp<iii4 ÜCudibtudetei.

Digitized by Google



Chmmmmh

/

[<
Httla&I

©bpot&ela-
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(Spalte 46)

Jaftenbe

©parlaffen:

gelber.

-r I.A

SBerlufl an

RapitaluRcfttn
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8roang«tter*

üetgentng über-

nommener
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f angelegt «njabl
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(Spalte 46)
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epartagen:
gelter.

Serluft an 3in«,

Kapital u. Saften

bei ffiietetner.

üngerung in bei
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nenmtener
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•* U

betrag be«
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-• 1

t

.]
M

in fonfHgen

Snlagen.

•* \A

jnfammen
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narb Spulte 34

eingefteU).

* US

tatet in g4u!tc«f<brei=
bnngen (Kennwert)

brr om 6<feluftr

bd SuJjnung«:

|a!)rr#

tw Brftpc brr

6r«rftfffcn

NfinbUtbcti

^r-jnbfrüift au6

3w«r»$#*

rftfMgrruitflrn.

tdren

Im

Br*

tidjtr-

(•brr

rr*

MdfH

J
SnftOulcn

< unk
i Sorpn-

1
rattonen.

' -r U

be«

Semite*
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» u
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'

* |.A

? 41. 42. 43. iL 45. 4G. 47. 48. 49. 50.
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Amtsblatt
btt ft ö tt l icbc» ^leoietutig j« Gaffel
M 30» 9iuSgegtbtn SJJitttuo^ ben 27. 3uli 1904.

Sugalt: 3nt)alt ber Aimtmcm 30 bi« 33 btä 9tet<4Sgf!cgt>la»3 uitb btt Stummer 20 btt ®tftgfammTung. Änbtrnngtn btt 5*oft=

orbmnig. 6. 200/210. Jfflnblgung Donna!« Xutbtffiftbtt Staatsanleihen. Sinridjtung einer Xarifftatlon am bicftgcn

gulba&afett. SBefaimtmaibmig, wtt. btn HuSfdiluB i'btt bit nur bebingtr ,']u(a(fimg oon Ütgtnfiänttu btt btt 'i'dbtbtrmtg

auf JHttnbabnctt. Setfeuältc Crtfcbafttii. ®, 210/211. Äonjeffiontcröng tlntt neuen Apbtfiete in Saffet, JRarlt unb
Kabenprelfe fiit ben SRonat Juni. 6. 211. (Sltutibfägc fiit bic ©nritbtung unb bot betrieb »oit ©nugga« ffraftanlageu.

tttntmmug btä ®enttoifcnfuW btt Stieberlanbe. ©. 212. SeimjcicbMing bet Rraftlahrjcuge. Sttöfftutiidtimg bet neuen
lelcgtapbtnotbnung. ©ngtebung einer SBegeparjefle im äeuieiiibcbejirt Hielt. Ctltbigte Steflen. ^etfonalien. 6. 213.

ytifmi: öc« KcicgSgdcgblattcs.

Die am 14. 3uli 1904 in Berlin jur Ausgabe
gelangte /Kummer 30 be8 KeitgSgefegblattS enthält nnter

'Kr. 3058 ba« ©efeg , betreffenb bie Betämpjung
ber KeblauS, bom 6. 3uli 1904; unter

Kr. 3059 ba8 ©efeg, betreffenb RaufmannSgeriegte,

bem 6. 3uti 1904; unb unter

Kr. 3060 ba« ®efeg, betreffenb btn Seroistarif

unb bie Raffeneinteilung ber Orte, »om 6. 3uli 1904.

Die am 15. Juli 1904 in Berlin jur Ausgabe

gelangte Kummer 31 be8 KeitgSgefegblattS enthält unter

Kr. 3061 bie iüefanntmaefmng über bie mit Schweben
am 20. Juni 1903 wegen ßrtebigung ber Wnfprütge

au8 bem jwifegen Kiecftenburg-Scgwerin unb Schweben
am 26. Juni 1803 in ÜNalmB unterjeiegneten Vertrag

übey bie Stabt unb bie $errfcgaft BMStnar unb bie

Ämter ^Joel unb Keuttofier nebft 3u '!f^r getroffene

SSeteinbarung, tom 6. 3uli 1904.

Die am 20. 3uli 1901 in Berlin jur Ausgabe
gelangte Kummer 32 be8 KeitgSgefegblattS enthält unter

Kr. 3062 ben Allergücgften örlafi, betreffenb Ab-
änbeTungen ber 23erorbnung sem 13. 3uli 1898

(KeitgSgefegbl. ©. 921) jur Ausführung bee ©efegeS

übet bie Katuralleiftungen für bie bewaffnete Kiatgt

im Stieb«' iu ber gaffuttg bc8 ©efege« tom 24. i'iai

1898 (KeitgSgefegbl. ©. 361), oom 10. 3uli 1904;
unter

Kt. 3063 bie Belanntmacgung jur Abänberung bet

Befanntmacgung bem 17. Dejember 1903 (Kriegs*

gefegtl. ©. 312), betreffenb AuSnagmen oon ben 23er*

fegriften be8 § 12, § 13 Abf. 1 be8 ©efege» über

Rinberarbeit in gewerblichen /betrieben oom 30. ÜRärj

1903 (KeitgSgefegbl. ©.113), oom 11. 3uli 1904; unter

Kr. 3064 bie Befanntmacgung, betreffenb bie bem
internationalen Übereinlommen über ben tSifnbagnfracgt*

berfegr beigefügte Öifte, bom 14. 3ult 1904; unb unter

Kr. 3065 bie Befanntmacgung, betreffenb bie hinter»

ltgung ber KatififationSurfunbe Spanien! ;u bem am
12. 3uli 1002 im $aag abgefcglofftnen Abfcmmen
gut Kegelung ber Bormunbfcgaft über 2Kmberjät)tige,

bom 17. 3uli 1904.

Die am 21. 3u(i 1004 in '-Berlin jur Ausgabe
gelangte Kummer 33 be8 KeitgSgefegblattS enthält unter

Kr. 3066 bie Befanntmatgung, betreffenb bie Sn»
erfennung franjöftfcger 'fSrüfungSjeicgen für $anbfeuer*

Waffen, bom 15. 3uli 1904.

Jagalt ber ©efegfatmnlmtj für bit Rbniglidjcn

frcnßiftgcn Staaten.

Die am 19. 3uli 1904 in 23erliu jur Ausgabe
gelangte Kummer 20 ber ©efegfautmlung enthält unter

Kr. 10521 baS ©efeg, betreffenb bie fyeftfteUurtg

eines KatgtragS jum ©taatShauStjattSetat für ba!

Statsjagr 1904, bom 15. 3uni 1904; unter

Kr. 10522 baS ©efeg, betreffenb bie Bewilligung

Weiterer Staatsmittel jur Berbefferung ber SBognungS*

bergältniffe bon Arbeitern, bie in ftaatlicgeu Betrieben

befcgäjtigt ftnb, unb bon gering befolbeten Staats*

beamten, oom 15. 3uli 1904; unter

Kr. 10523 baS ©efeg über bit Bitcung bon

^Jarecgtolwbänben im ©eltungSbereicge ber reblbietten

ftircgencrbnung für ÜBefifalen unb bie Kgeinprooini,

bom 4. 3u!i 1904; unb unter

Kr. 10524 bie Berfügung beS JuftijminifterS, be*

treffenb bic Anlegung be« ©runbbuegs für einen Eeil

ber Bejirfe ber Amtsgerichte Dtcj, Jpacgenburg, tpata*

mar, £>omburg b. b. Ragenclnbogen, Vangenfcgroal»

baeg, Biarienberg, Kennerob, Selters, SßJaUmetcb unb
SÜSeilburg, bom 6. 3uli 1904.

Berorbnuugen unb Belanntmacgungen her Raffers

licgtu unb ftönigltegeu ’{eutralbcgörBttt.

5Ö3. Änberungen ber 'JJoftorbnung
bom 20. Kfärj 1900.

Auf ©runb beS § 50 beS ©cfegeS über baS Bcft*

wefen be« Deutfcgen Kriegs bout 28. Oftober 1871

wirb bie »om 20. üliärj 1900 in folgenben

fünften geänbnt.

1. 3 m § 6 „3ur Bofibejärberung bebingt jugt*

laffene ©egenftänbe* ift als Whf. IV folge nbt
Bcftimmung einjuj cgiebtn:



IV als Sfo^ftoff ift jur ^oftbefätberung

nur in fcftcn §eljliften jugdaffen; SJeüuloibtearen,

gleicbPiet ob fie ganj ober nur )um leil au« gellulotb

Sefte^en, bütfen in Berpacfung ton porter BapP« auf*

geliefert teerten
;

eine leichtere Berpadung ift auch M
Brieffenbungen nicht juläffig. Vlüe ©enbungen, bie

3dluicib ober 3tÜuloittearen enthalten, muffen al«

folche in bie Äugen faüenb getennjeiebnet fein; bei

jäteten ift ber Onbalt auch auf ber Bofipaletabreffe

anjugeben. Söei '.Nichtbeachtung tiefer Borfcbriften

haftet ber Äbfenber für ben au« etrcaiger Eutjünbung

entftanbenen ©(haben.

©obann ift ber bl«htrige Äbf. IV mit V
anberteeit ju bezeichnen.

2. Om § 17 „Befentere Änforterungen an Ber*
paefung unb Berfcplug ber ©elbfenbiittgen“ ift unttr
III al« jteeiter Äbfafc ein juf «halten:

Bon ben iReicb«* unb ©taatsbepörben fotoie non

ben 9?eich«bantanftatten abgefanbte ©eltbeutel teerten

auch mit fllombenterfehluj; gut ^oftbeförberung juge*

taffen , fofern bie B^mbe nach Einrichtung unb Be*

fchaffenheit ben poftfeitig geteilten Änforberungen ent*

fpric^t.

Borftehenbe Sinterungen treten mit bem 15. Onli

1904 in Kraft.

Berlin W. 66, am 17. 3uni 1904.

Eer lReich*fanjter. 3. B.: R r a e 1 1 e.

Berorönuugen unb ©ffanutmaefjungra
ber ftäuiglichtn fHtgirntttg.

591. E* wirb barauf aufmertfain gemacht, bag bie

fäuitlichen normal« Kurljcffifcben ©(aatSanleipen jur

Slücfgahlung getünbigt teerten fenb.

Cie Ongaber ber noch nicht eingelbften ©chult*

ocrfchreibnngen unb ??rätnienfct?eine re erben baher auf*

geferbert, fte bei ber tjiefiaeu SRegierungebauptfaffe jur

Einläfung einjureichen. (F. 2166.)

Eaffel am 14. 3u!i 1904.

Eer 3iegierung«präftbent. Strott ju ©olj.
595. Eer §err Siimfter ber öffentlichen Arbeiten

hat bie Einrichtung einer Earifftalion für ben tjiefi^en

gulbabafen mit ber INaggabe genehmigt, bag bie Ab*

fertignng ber ©enbungen nach teie nor auf Station

Bettenhaufen erfolgt, bie larife unter ©egfall ber

jehigen Überfuhrgebühr bon 1 Bit. 50 Bf. für ben

Blagen auf ©runb ber Entfernungen bi« jur Eingang«*

teeiche be« §iafen« turchgerechnet unb neben biefen

tarifmägigen Srachten Betfchiebegebühren in ,£)öbe non

50 Bf- für ben Blagen erhoben werben.

Eiefe Änorbnuug wirb jum 15. Äuguft b. 3.

burchgeführt. Eie Earifftation erhält bie Bezeichnung

Eaffel—gulbapafen. (A. II. 10415.)

Eaffd am 20. 3uli 1904.

Eer MegicrungBpräfibent. Irott ju ©olj.

596. 3m »nfcplug an meine Befanntmachungen

bom 5. Oftober o. 3., 17. 3uni o. 3. § 12 Äbfag 4

unb 5, 9. Oftcber b. 3./13. 3anuar b. 3. § 14

210

unb 2. ©iärj b. 3. (9?egieruug«amt*blatt ton 1903

©eite 311/2 unb 217/223 unb bon 1904 ©eite 23/28
unb 67), betr, ben SluBfchtug ober bie nur bebingte

3nlaffung bon ©egenfiänben bei bet Befütberung auf

Kleinbahnen, erfläre ich hierburch im Einoernehmen mit

ben juftänbigen Königlichen Eifenbahnbiretlionen be«

»eiteren bie ton bem Bunbe*rat unter bem 6. b, Bit»,

befchloffentn Ergänjungen ber Anlage B jur Eifenbaljn*

Berfehreorbtiung bom 26. Oftobtr 1899 (Betannt*

machung be* £)erra 9?ei«b*tanjler» bom 6. b. Bit«.,

9t.*©.*Bl. ©eile 253/9) auch für bie nachbejeichneten

Kleinbahnen al« Derbinblich:

1) ©peffartbabn,

2) $anauer Kleinbahnen,

3) Kleinbahn ißächteribach—Birfteln,

4) Kleinbahn Klelnfchmaifatben—Brotterobe,

5) Kleinbahn ©rifte—®uben»berg,

6) Irufebapn,

7) Ohmtalbahn,

8) Bab Orber Kletnbahn,

9) Kleinbahn Eaffel—Naumburg

,

10) Kirinbahn UNarburg*©üb—Erdhaufen,
11) grrigeriebter Kleinbahn,

12) ©rege Eaffeier ©tragenbahn.

Eie Ergänjungen treten fofert in Kraft. (A. II.

10550.)

Eaffel am 22. 3uli 1904.

Eer lRegierung«präfibent. 3. Ä. : ©chumann.
597. 3m iRegiening«bejtr! finb jur 3tl1 fotgenbe

Ortf(haften perfeucht:

% o 11 te u t.

Krei« griplar: Eiffen.

Kreis Bielfungen: ©enfungen.

Kreis ffiih enpattfen: SöenberB häufen, Ä*ba<b,

Oberrieben.

Biaul* unb Rlauenfeucpe.
Krei« ©chmaltalben: Barchfetb.

tÄoh ber Bfrrbe.
Krei« SB olf pagen: SRieberliftingen.

©chwelnefeuche (©chroeinepeft).

©tabtfrei« Eaffel: Eaffel (©labt),

ßanbfrei« Eaffel: Obertellmar, Eärnpagen,

Bettenhaufen, f^eder«haufen, 3bting«baufen , 'JlorbS*

häufen, Elchenftruth, Bcümartpaufen, 'Jiieberjroehren,

gremmer«baufen, BSapnbaufen.

Krei« Efcpteege: Eom. gürfienfteln, ©anfrieb,

SRittergut ©ommen, fpigerebe.

Krei« grantenberg: ipörtttghaufen.

Krei« griglar: ®uben«berg, $abbamar, ßepne,

Eiffen, ©ehren, Jpof gehrenberg, Beffe, ©Idcpen,

3»eften, Biege, £>albotf, ©ei*mar, Rircpberg.

Krei« gulba: Eller«.

Krei« £>ofgei*mar: ©cpöneberg, Kalten, Eomäne
unb ©tabt Irentclburg, yiebenau, ©ottsbüren, $em*
breffen.

Krei« Remberg: ©toljenbach.

Krei* Bietfungen: Eeute.

Krei» 9t int ein: feattentorf.
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21t

ßrei« Kotenburg: ©entra ,
Kotenburg (©labt).

Stet« SB e I f b a g e n : Dom. '-Burgbafungett, 2Kerp*

bauftrt, Dom. Kangen, DSrnberg, Kteberelfungen, 3fi&a,

Cberelfungen, Slltenftäbt, S'teuna. (A. III. 7028.)

(Söffet am 25. 3uli 1904.

Der KegierungJpräfitent. Drott ju © o (}.

598. Die Äcnjeffien ja ber Ijier in bem {»aiiSgrunb-

ftätf : SRori&ftrale Kr. 1 neu anjulcgeuben ilpotbete

ift bem Slpotbefer Dr. (lugen Domboi« au« ©orgen»
trei<$ i/SB. erteilt werten. (A. II. 10372.)

(Söffet am 21. 3uli 1904.

Der Kegicrung«präfibent. Drott ja ©otj.
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fiOO. 9?acf|ftc[)ciib bringe icf) bie uott bcin §emt
9J}iniftcr für ,'öcmbc! imb ©cmcrbc unter bcm

20. 3uni b. 3- lila. 5122 crlafjcitcn „ ©ranbfäf)c

für bie Ginridjtiuig unb bcn ©ctvieb uon ©auggaS-

Jlraftanlagen " jur öffentlichen Kenntnis. (A. II.

9378.')

Gaffel am 13. 3uli 1904.

Ter RcgicrungSpräfibcnt. 3. SB. : Slejer.

©runbfäfje
für Cie

Ginrichtung unb bcn Söc trieb uon SauggaS*
Kraftanlagen.

1. Tie ©orridjtungen jur Tarftelluug unb Reini*

gimg beS ©auggafc'S ünb bie ©aSntafcbmen (SDfotoren)

finb in mmbcftenS 3,» Sieter, bei Siafdjinen über

50 ©.S. in minbeftetis 4 Sieter hoben, bellen Räumen
oufjufteflen, welche reichlid) unb in foldjer Art ge*

lüftet finb, baß eine Attfammlung uott ©afcn bariu

auSgefdjIoffett ift. Tiefe Räume biirfeit jtt leinen

aitbcreti 3wccfcn benufct werben. Gs ift juläffig, bie

gefamtc Kraftanlage in entern einzigen Raum unter«

jubringen.

2. 3n Kedcrräitmen ift bie Aufhellung nur bann

juläffig, weint bie Kcderjolile nid)l tiefer als 2 Sieter

unter Der benachbarten ©nbettobcrfläche liegt.

3. Gitt unmittelbarer 3u fammeMbanß biefer ©e=
tricbSräume mit ©lotjnriiumcii ift nicht juläffig. Sind)

ift baS Ginbringen tum Ijciftcr ßuft ober Tüuftctt

aus ber Jtraitanlagc in bariiber* ober battebenlicgcnbe

SBo[)ii= ober ArbeitSränme jti uertjiiten.

4. Tic ©ctricbSräume ber Kraftanlage tnüffen fo

groß bemeffen fein, bah bie einzelnen Apparate,

Siotoren uttb jonftigeit ©ctricbScmrid)tungen Uoit

allen Seiten bequem unb fidjer erreidjt unb bebieitt

Werben löimett. SnSbefottbcrc finb bie Rohrleitungen

jo ju Oerlegen, baf; burch fic ber ©erfehr unb bie

3ugäiiglid)feit ber Apparate unb Siafdjincit nicht

beeintrcidjtigt wirb.

5. Tie ©cjdjitfung ber ©aSerjcuger (©ergafer ober

©cucratoren) muft bequem uttb ohne Untadgcfahr

(uon befottberen ©übitcit ober fefteti Treppen ober

Seilern) gefdtchett fönnen. GS ift bafüv ju Jorgen,

bap burcij bie güüüffnung ©erbrennungäprobufte in

bcn ©ctnebSraum nicht entweichen fönnen.

G. Tie Währcnb ber Aitlieijpcriobc ober währenb

beS Stillftanbcö ber ©aömaidjmc entftehenben ©er«

brennungSprobuftc beö ©aSerjeugcrS finb brtrd) ein

qenügcnb weite® unb bidjtc« Roßt bis über bie

Tachfirft ber bcnadjbarten ©ebättbe IjinauSjufiihren.

©etrennt uon biefen finb bie AuSpuffgafe ber ®aä«
mafdjiite burd] ein bcjotibereS eijerncS Rohr ebenfol)odj

uttb itt foldjer 28cife abjufiihren, buft bie Racfjbarfdjaft

burch öcräuich nietet betäftigt wirb.

7.

GS finb Ginrichtungen ju treffen, Wcldje wnl)renb

ber Anheijperiobe unb iiHitjrenb beS StidftanbcS ber

Slajdjine ben Gintritt uoit ©afen aus bcm ©aS*

erjeuger itt bie ffiihl* unb ReinigungSnppnratc

(SEßäfd)cr, Reiniger unb bergl.) uerljiubcrn.

8. Gbenfo fittb ©orfehrungen ju fdjaffen, welche

bei 5el)ljünbuitgcu ober bei attberen Störungen bat

Rüdtritt uon GyplofionSgajen auS ber ©aSmafdjinc

itt bie ©aSjulcitung, fowte Gjplofionen in ber AuS*
puffrohrleitung unmöglich mudjen.

9. ferner finb ©orfehrungett ju treffen, wetd)e

bie ©eläftigungeit währenb beS Reinigens (Afdjc--

jieljenS, AuSfcplacfenS) ber ©aScrjeugcrTeucruitg auf

ein Siinbcftmajj herabbrüefen. ©cbotcneiifalls finb

bie heißen Tätnpfe unb ©afc an bcn RäumungS«
Öffnungen abjufaitgen unb fortjuleiten.

10. Tie ©aSroafdj* unb ReinigungSapparatc finb

mit ©orfehrungett auöjuftattcit, welche ben jeweiligen

Trud erlernten laffen.

11. Tic bei ber Reinigung beS ©afeS falleubcn

Abwäffcr finb fo ju behanbclu, baß fie gcrudjloS imb

uödig neutral abfliefject. Gbcitjo fiub bie Rücfftäiibc

fo ju befeitigat, baft ©cläftigungcn ber Rachbarfchaft

Uermieben loctbett.

12. Tie GntlüftungScinridjtungen btirfat Weber

baS SebienmtgSperjonal burd) läftigcit 3»9. nod) bie

Radjbarfdjaft burch ©cräufche ober auf anbere 94?cife

behelligen.

13. Tie ©aScrjettger fiub, wenn fie burd) ftral)lcube

$ifec bcläftigen würben, in geeigneter Sleife ju uer«

ficcben. Auch finb bie AuSpuffrohrleitungen, foweit

fie innerhalb ber ©ctriebsräuinc liegen, ju füllen

ober wirffam ju tjolieren.

14. Tie ©aS* unb fonftigcn Slafdjinett finb fo

jn funbieren unb bie mcdjaittfdjctt ßraftleitungcn jo

atijuorbnen, baft bie Radjbarfdjaft nicht burd) Gr*

jdjüttcrungen beläftigt wirb.

15. ©ei Gintritt ber Tunfell)cit ift für angemeffette

©e!cud)tung ju forgett.

16. Ten gorbenutgen beS llitfaUjdjupeS ift

Rechnung ju tragen.

17. ff-itr bie Arbeiter ift Sifjgclegcnheit unb

2BaJrf)etnrid)tuug Oorjufehett.

18. Sß0 mit ber Kraftanlage eine Affumulatoren«

anlagc Oerbtmben ift, finb bie Alfumulatorcnräumc

uon allen anbcrcit ©etricbSräumcn ju trennen unb

gut ju lüften. 31IC füttfilichcii ©eleudjtung ber

Affumulatorcnräumc barf nur cleftrifdjcS ©liit)lid)t

mit befonberer Sdjupglocfc ober äußere ©eleuchtmtg

uerwenbet werben.

19. Turd) bie uorftehenben ©cfichtSpunfte werben

etwa Jchcit beftehenbe ortspolijeilichc ©au* ober jonftige

©orfchrifteit nicht berührt.

GÖI. Ter frühere RieberlänbifdK ftcnful in ©?ar*

fepau, 3. Bl. BlillefrS 3)1 acbo Halb ift tum Riecer*

länttfcpen ©eneraltenful für bas fiCwigteicp ©außen
mit bem AmtSfipe in ©erlin ernannt werben. (A. I.

5241.)

Gaffel am 22. 3ufi 1904.

Ter RegierungSpräfibent. (Trott ju @olj.
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602. Unter Sßepgna^me auf meine SBefanntmacbung

»cm 10. 3uni b. 3. A. II. 8093 — KegietungS«

amtsMatt Kt, 25 bom 22. 3uni b. 3. — bringe ich

bierburcb jur öffentlichen Kenntnis, ba§ bie teerten

SDlinifter beS 3nnern unb bet öffentlichen Arbeiten

burcb (frlag bcm 29. 3nni b. 3. III. 5848 2B. b.

ö. 21. /II a. 6322 ®1. b. 3. jur Kennzeichnung ber

Kraftfahrzeuge für ten KegierungSbezirl Lüneburg bie

weiteren Stummem S. 1601—1900 überroiefen haben.

(A. II. 9671.)

©affet am 12. 3uli 1904.

Der WegferungSpräfibent. 3. 8. : fDtejet.

603. 3n ber Sonberbeilage ttirb bie neue leie«

grapbenorbmmg für baS Deutf$e Keich tom 16. 3uni

1904 jur öffentlichen Kenntnis gebracht. (A. I. 5264.)

©affel am 22. 3uli 1904.

Der KegierungSpräfibent. 3. 21.: Schumann.
Sclatiutmatfiungeu (ommnnalftättbiicher, ftäJlitcher

an» «etneinbe: tc. ©fbär&en.
604 . Die SEüegeparjeQe A. 268/70, foineit fie bon
ber feiefigen ©emeinbe als Dauplab nertauft »orten ift,

feil bem öffentlichen sßevfchr entgegen »erben.

©8 »irb biei mit ber Tlufferberung pr öffentlichen

Kenntnis gebracht, etwaige ©infptüche hiergegen binnen

4 ©oeben bet 8erraeibung teS 21u8fcbluffe6 bet bem
Unterzeichneten gettenb ju machen.

©ölf, Kr. fjünfelb, am 20. 3utl 1904.

Die ©egepolijeibehörbe: 21bel, ®ürgermeifter.

©rle&igte Stellen.
605. Die 9teltcrftelie an ber httfigtn Stabtfchule

feil jum 1. Oltober b. 3- neu befefci »erben.

DaS ©runbgebalt bet Siede beträgt 1200 2)!f.,

bie SteUenjulage 600 5»»., bie KlterSjutage 150 SKI.

unb bie SDiietSentfcbäblgung 200 Dif.

Äufjertem bringt bie ©teile eine Siebeneinnahme

bon etwa 500 SKI. turöb bie mit ber Schule organifch

terbunbene ^rogbmnaftatflaffe ein.

Koch Slblauf eines DienftjafereS »irb eine perfönliche

Zulage bis jur ^jöheson 600 Dil. jährlich gewährt »erben.

ffleeignete Bewerber — Ipeclcgcn ober ^^itolcgen,

»eiche baS Kefterepamen abgelegt haben, — »erben

erfucht, ihre 'Dleibungen nebft 3*u 8n 'l1tn unb t'ebenS«

lauf bis jum 1. September b. 3. einzureichen,

ffiolfhacien anc 23. 3ulf 1904.

DaS geiftliche SKinifterium : Der 3Jlagiftrat

:

3acobt, ©chneiter,
Ktetropclitan. Dütgermeifter.

606. S3e»erber um bie bom 1. Oltober b. 3. ab

Zur ©rlebigimg tommenbe ebangelifche ©chutftelle in

4'iebebach, beten ßinlommen bei einem DienftalterS«

piagewOinhcitSfatje nen 120 SKI. neben freier Dienft«

Wohnung in 1000 SKI. ©runbgehalt unb 150 Dlf.

Kirchenbienftbergütung befteht, »otten ihrt SWelbungS«

gefud» nebft 3eugniffen bis zum 15. Huguft b. 3. bei bem
Königlichen Ortsfchulinfpeftor, {»ettn Pfarrer ©amb
in ObergeiS ober bem Unterzeichneten, einreichen.

§et8fe(b am 21. 3uli 1904.

Der Königliche ©cbulcerftanb. p. Schleinif).

607. Die ebangelifche Schuifteüe in Kieberwctter
foll gnm 1. Otto6er b. 3. anberweit befefct »erben.

©runbgehalt 1050 SKI. , ©inbettSfafj ber SUferS«

jiitaae 120 SKI., freie Dienft»chnung.

'Bewerber »ollen ihre mit ©eminarzeugniffen helegten

©efuche bis zum 15. 2(uguft b. 3. bei bem CanbratS«

amt SKarburg einreichen.

SKarburg am 21. 3uli 1904.

Der Königliche ©chulborftanb.

3. 8 : Dürr, KegierungSaffeffor.

608. Die Schuifteüe z« Steilberg, 8fattet

Schmalnau, foü am 1. Ofiober anberweit befefet »erben.

DaS ©runbgehalt beträgt 1000 2)11. neben freiet

SBohnung. Der ©inbeitsfab ber 2Üter*zulage ift 120 SKI.

©eeignete Bewerber »ollen bis zum 20. Buguft

ihre (Befucht nebft 3eugniffen unb BuSweiS über ihre

'Dlilitärberbältmjfe bem Unterzeichneten einfenben.

i'abrbadi bet Dann (KbiSn) am 20. 3uli 1904.

Der Kreisfchulinfpeltor: Kiel, fjJfarrer.

609. Die ebangelifche i'ebrerfteüe zu 33 öS gef äfj

ifl bom 1. Oltober b. 3. ab neu zu beferen.

DaS ©runbgehalt ber Stelle beträgt neben freier

©oljnung 1000 3)11., bet ßinheitSfah ber SllterSzulage

120 DU.
Bewerber »oüen ihre ©efuche nebft ben etforber»

liehen 3«'gniifcn innerhalb 2 ©oeben bem fjerrn Orts«

fchulinfpeltor, frjerrn Pfarrer Kranepuhl in Kircb*

Bracht, einreichen.

©etntjaufen am 15. 3ult 1904.

Der Königliche Schuloorflanb. b. ©röning.
610. Die erfte ßebrerfteüe an ber etangtlifchen

Schule zu 2angenfch»arz ift neu ju befeßen.

Das ©runbgehalt ber Steüe beträgt 1000 SKI.,

bet ©inheitsfag ber DienftaiterSzulage 120 SKt., bie

Vergütung für ben Ktrchenbtenft 190 'DU. ^ierneben

»irb freie Dienftwobnung gewährt.

De»erber »oüen ihre ©efuche nebft 3‘ugniffen

umgebenb an ben Königlichen OrtSfchulinfpeltor, tperrn

Pfarrer 3 i e 8

1

e r I" i'angenfcb»arz, einreichen.

tpünfelb am 19. 3utl 1904.

Der Königliche Schulborftanb.

3. 8.: 2oed, Jireisfetretär.

8cam(ciiptriouni:!Wnct)rict)tctt.

©kftorben: ber Kreisfetretär, Kanzleirat ©inholb
ju ©affet.

hierzu als Dtiiage bet Öffentliche Unzeiger 'Jlr. 30.

(SpfertionSgebfitrcn für beu SHount einer gewöhnlichen SJrucfjcite 20 tHeidjSpfennig. — SelagSMätter für */• unb ’/» Sogen S
unb für */« unb 1 Segen 10 SieichSpfcnnlg.)

tKrtlgiert bei Königlicher Slegieniitg.

SaffeL — Gtebruift in ber $of» unb SJaifenljauSstBuchbliicferei.
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tfmtäblatt
bet Ä uni^l id> cii 9{cgiertittß $ u ©affet

31. 9lu«gegeben ®iitttt>o$ ben 3. Slugujl 1904.

Jjnfjolt : 3i'l)aU ter SRutnmtt 34 btS SRti<b*gtfefctIaU8 mit ber SRummtrn 21 u. 22 btt Äeftpfammtung. tterMfjuug bt« önftfgiiuttgä*

reit« an ti( Statt gulba. Jtuäfpieluiig pou HuSffeflungSgegenjfänttu auf btt 3»itttau4flttt mg in SMiiiitgtn ÄuJ*
Ipiclung Pen tfjfcrtttt mit) ©ilbtrgtgtnftänbtn bunt ta« jtomttft (fit ^tbung btt gängiger Säagcnpftrbt in Babtn.

S. 215w auibtbmtg btt Bcftimnumg, wonach Mt Crt«po(ijtibctisrbtn «nt ti'pe btt traibitrttn flärftrtitn unb Äcttbilottitn

ju fflbtttt b-ibcit. ilttitmbtt Dttftbafttn. ^olijdoerotbiiuiig übtt bab JSelbttBtftiL @ 216/217. SKntfknrotifung für

bic Sfnftanbballung btt 2anbt4gttn,v'Ctmiartung jipifAtn btu Äönigttidjtn <ßtcui;cu unb »aqttn. 6. 218. ©tlcbigungtn

für »Kettung pem Sott bt« IrctrmfttiS. ©(bonjtiten beä SliilbrC-, $, 219. SStginn btt fflintttitmtfltt an btn iiet5t;tfi<btn

ßocbfchultii ju tJcrttn unb $annoPtr. Huälofung pon Äitlcibtfcbeincn bet Stabt S^raalfafbtn. thltbigtt Stetten, 4itr

fpttalieu. 6. 220/221.

3nba!t be« 3ici<ti«flcfcl}b[attt«.

Die am 25. 3uü 1904 in Berlin jut ‘ÄuSgabe

gelangte Siummer 34 bt« Siei(h*gefet}blatt* enthält unter

Sir. 3067 bie Befanntmatbung, betreffenb bie ilu«»

1 fübtung bt« ®cfcfee« bem 25. gebruar 1876 über bie

i Befeüigung oen Slnfttdungeftcfftn bei Bielfbejörbenmgen

auf (5ifental)tien , oem 16. Ouli 1904; unb unter

Sir. 3068 bie Befanuhnatbung, betreffenb bie Hb«
änfctrung ber Befiimmungeti über bie Beteiligung een

2lnfte<fung«ftoffen bei ber Btförberung son lebenbetn

,
©eflügel auf Gifenbaffnen eom 2. gebruat 1899, eom

1 17. 3uli 1904.

3nbalt bet ISeftbfammlung für bie ßontglidjcn

^rtn&ifdjen Staaten.

Die am 22. 3uti 1904 in Berlin jur Ausgabe
gelangte Stummer 21 ber ©efetjfamnUung enthält unter

Sir. 10525 bie Bererbnung, betreffenb bie anber*

teeite Siegelung ber Sngelegentfeitcn ber Bensaltung ber

bireften Steuern unb bet Domänen- unb gorftDernjaltung

bei ben Siegierungen in (üumbirtnen, Biatienteetber

unb Bromberg, tem 30. 3uni 1904; unb unter

Sir. 10526 bie Berfügung be8 3uftijmmiftet«,

betreffenb bie Anlegung be« Wrunbbucp* für einen Beit

be* Bejirt« be4 Xlmt«grricht« Daun, bom 12. 3ult 1904.

Die am 27. 3uli 1904 in Bertin jur Ausgabe
gelangte Stummer 22 ber ©efefcfantmlung entölt unter

Str. 10527 ba« ®efeg, betreffenb bie (irmeiterung

be* ©tabtfrelft* Kcitbus, bem 10. 3uli 1904.

l'aubf^errltdic Srlaffe.

611

.

Auf ben Beriet bom 2. 3uni b. 3. will 3$
ber ©tabtgemeinbe gnlba auf ®runb te« (Sefege»,

bom 11. 3uni 1874 (®efe(famm(. S. 221) hiermit

ba* Ket^i »etleiben, ta* jur Abführung ber geplanten

Äanalifation ber ©tabt gulea erforbertic^e ®tunb«

eigenem im Biege b« Enteignung bauemb ja be*

(grünten. Der borgelegte i'ageplan folgt anbei jurüct.

Sieue* fJatai«, ben 15. 3uni 1904.

gej. ©illfclm U.

ggtj. ©tubt. bon Bobbieltti.
greif;, oen {jammerftein. Biöller. bon Bubbe.
Sn bie SDiittffler btt atigdiben :c. Ütiigtlegtubtiten, lüt Vanb*

ipittbftbaft ic., M jjnnetti, füt (jattbtl unb 9tip«bt,

fotoit btt öftenUMjtit «tiitittn.

Sfiiitb bnSffentli^t. (A. II. 10342.)

Gaffel am 27. 3ull 1904.

Der BegierungSpräfibent. 3. B.: Bi ei er.

Btrorbnnngen unb Beranntmactmngcn
btr fiänißUdtftt Negierung.

612. De« fibnig« Biafeftüt ffafcen bem bienenioirt*

f$aftU($ett ©auptbereine für ba« ^jergogtum gaffen*
Bieiningen mittel« BUerl)&4ften ©tlaffe« bom 30. 3uni

1904 bie (Srlaubni* ju erteilen geruht, ju ber öffent-

lichen 2tu«fpielung ton 21u*fteüung*gegenftänben, bie

in Berbinbung mit ber bom 6. bi« 8. Buguft 1904

in Bieiningen ftattfmbenben 3mferau*fteOung mit ®e»
nehmigung be« $>tr}ogli$ ©üihfifcben ©taateminifterium«

beranftaltet teerten feil , auch im bieSfeitigen Staat*»

gebiete unb j»ar in ben ^3rct>injen ©ac^fen unb

Reffen «Siaffau, 9ofe ju bertreiben. Slacb bem Ber*

lofung«p(an beabfiehtigt bet Berein 60000 Cofe ju

je 1 Bit. au«jugeben unb 2500 ®e»inne im ®efamt»

»eite bon 12500 Bit. jur Bubfpielung ju bringen.

(A. II. 10168.) Gaffel am 19. 3nli 1904.

Der 3itgierung*präfibent. 3. B.: Bie jer.

613. Buf fflrunb Slüerbbthfter Ermächtigung bat

ber 4>err Bimijter be* 3nnem tureb Erla| bom
13. b. Bit*. 11b. 2867 bem Komitee füt Hebung btt

3udbt gängiger SBagenpferbe in Baben bie örtaubni«

erteilt , ju ber mit ®enebmigung ber fflro6b«rjogli<h

Babif^en IRegierung im 3abre 1904 ju beranftaltenben

öffentlichen 2lu«fpieiung ton fJferben unb ©ilbergegen»

ftänben auch im bicSfeitigen Staatsgebiete Bofe ju
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bertreiben, G« werben 215000 Coft k 1 SH. au*»

gegeben unb 4565 ®«winne ira ©efamtwerte »on
1ÖÖOOO 3)1 (. jur Au«fptc(ung gelangen.

Tie ©otijeibebBrben bt« Siejirf« trollen bafür forgen,

ba§ bet Vertrieb ber Sofe — mit bem ba* ©anfpau«
l'ubm. 3)1 üll er & Äomp. in ©erltn betraut werben

foK — nicht beanftanbet wirb. (A. II. 10538.)

Gaffel am 26. 3uti 1904.

Der fRegierungepräfifcent. 3. 35.: Weier.
614. Durch Grlajj be« £>errn Winifter« für £>anbet

unb ©«werbe tsom 12. b. Sit«. tJlr. lila. 5929 ift bie

©orfchrift unter 3'tfer 111 ber Anro«ifiing bom 15. April

1896 jur Abführung ber ©eftimmungen bt* ©unbe«rat«

Über ben ©«trieb bcn ©äcfereien unb Äonbitcreien —
©etanntmacbung be« 9?ei<h*tanjler* oom 4. Wärj 1 896
(8?.»®.-©l. @. 55), Amttblatt 1896 ©eite 1 17 u. ff.

—
wonach bie £'rt*polijeibebBrben eine Vifte ber rebibierten

ffietriebe ju führen haben, mit 9?örffic^t auf bie ©orfchrift

unter 3'ffCT 257 ber Au*führung«anweifung jur ffle«

Wttbeorbnung bom 1. IX ai 1904 aufgehoben worben.

(A. II. 10361.) Gaffel am 28. 3ult 1904.

Der 9fegierung*präfibept. 3. ©.: W«fer.
615. 3m 81eglernng«bejtrl finb jur 3ti( folgenbe

Ortfcpaften oerfeucht:

Tollwut.
Ärei« Srifclar: Diffen.

Äreis Welfungen: ©enfungen.

Ärti* ©tlnhaufen: ftath. JßiDenroth (©ertast).

Jhei« ©itenhaufen: ©enber*haufen, Albach,

©betrieben.

Ärei* Gfcpwege: ©ermerote.

So® ber ©ferbe.
Ärei« Solfhagen: 3?ubetliftingen.

Waul. unb Älauenfeuche.
Ärei* Sch in altalben: ©arcbfelb.

©cbweinefeucbe (Scbweinepeft).

©tabttrei* Gaffel: Gaffel (Stabt).

öanbfrei* Gaffel: £>ecfer«häufen , DBrnpagen,
©ettenhaufen, 92orb*haufen, 3hring«haufen, ©cllmar«.

häufen, 'Jlieterjwehren, grommer*haufen, ©Sahnhaufen,
Dennpaufen.

Ärei« Gf cp Wege: Dom. ffürftenflein , ©anfrieb,
{Rittergut Wommen, §ifcerobe.

Ärei« granfenberg: ^ Bringhaufen.

Ärei« Srtfjlar: ®uben«berg, $abbamar, Sohne,

Diffen, ©ehren, ©effe, ®(tichen, 3tetf,,n f 3R*6*,

$aiborf, ®ei«mar, Äirchberg.

Srei« g u Iba: Gilet«.

Ärei« per*felb: Grpffcach.

Ärei« £>ofgei« mor: Domäne unb ©tabt Drenbel«

bürg, ©chBneherg, Slebenau, ®ett«büren, |>ombTefftn.

Ärei» Homberg: ©totjenbach-

Ärei« Welfungen: Deute.

Ärei« (Rotenburg: Sontra, (Rotenburg (©tabt).

Ärei« ffi o I f b fl g e n : Dom. ©urgpafungen, Wer;*
banftn, Dom. Stangen, DBrnberg, 3ftpa, Chertlfungen,

Alt«nftäbt, ©rtuna. (A. III. 7223.)

Gaffel am 31. 3ult 1904.

Dtr 9?egierutig«präfibtnt, Xrott ju ©olj.

616. ^uHgriuerorbnuttg

über baS Welbetoefen.

Stuf ®rnnb ber §§ 6, 12 unb 13 ber ©erorbnung
bom 20. September 1867 über bie ©olijeiberwaltung

in beit neu erworbenen CanbeStcifen (®.»3. S. 1529)
unb ber §§ 137 unb 139 be« ©efepeS über btc aü=
gemeine fianbcSoerroaltung bom 30. 3uli 1883 (©.»©.
©. 195) wirb unter ^iuftimnuiug be« ©ejirfSauS*

fdjuffe« für bcn Umfang be« (KegierungSbcjivtS Gaffel

mit AuSjcffluft ber Stabtgcmeinbcn Gaffet, öanau,
Warburg, guiba unb Gidjwcgc tiachftel)cnbc ©Dlijci«

oerorbnuiig erlafftn.

§ 1. ©er feinen ©offnfip ober baueruben Aufent-

f)alt in einem ©emeinbe« ober ©utSbcrirf aufgibt,

ift berpflicfitct, in ber Siegel bor bem Abjuge, beim
Stactjweiä oefonberer .§inbcning«griinbe aber innerhalb

6 lagen nach erfolgtem Abjuge, fidj unb bie ju
jeinem ^auöftaitbc gcljörenbeii $erfoncn, welche an
bem abjuge teilnehmcn, bei ber ©olijeibepörbc be«

AbjugSortS perfßnltrl) ober ichriftlict) abjumelben nnb
hierbei benjenigen ©emeinbe* ober ©utJbejirf, wol)in

er ju bcrjichcn btabfichtigt, anjugeben.

Die fdfrijtlicf)e Abmclbttng hat nad) nadjftcbcnbcm

Formular ju erfolgen, falls nicht bie ©oliteibeljörbe

beS AbrugSorteS im Ginjeljallc uon ber ©cfolgmig
biejtr ©orfdjriit abficht.

Uber bie Abmelbung wirb eine ©ejdjeinigung erteilt.

§ 2. ©er in einem ©emeinbe* ober ©utsbejirt

feinen ©opnfip ober baueniben Aufenthalt nimmt,

ift berpflidftet, binnen 6 Dagen nad) bem Anjugc

fiep unb bie ju jeinem tpausfianbe gehifrenben Üßcr*

joitcn bei ber ©olijeibeijorbc beS AnjugSorte« unter

©orlegung einer Abmelbcbcjdfciniguitg (§ 1) unb bei

bereit get)lcn unter Angabe feines bisherigen ©ahn»
ober Aufenthaltsortes perjönlich ober jdfriftlich anju»

inelben unb auf Grforbcrn über feine perfönlitpen,

Steuer« unb Wilitäroerhältnijfe wahrheitSgemäfjc

Auöfmift ju geben. Über bie Anmclbung wirb auf

©unfeh eilte ©cfdjeinignng erteilt.

Die fcpriftlidie Aitmdbnng tjot nach nadjftehenbcm,

in boppeltcr ?lu«fertigung einjurcichenben gormular
ju erfolgen.

§ 3. Der gleichen Anmelbcpfficht (§ 2) ift ferner

berjenige unterworfen, wcldjcr feinen bisherigen ©oh»*
fip ober baueruben Aufenthalt, ohne ii)tt aufjugtben,

nertaffeu bat intii in einem anberen ©emeinbe < ober

©utSbcjirf ooriibergehcnb ©oljitung nimmt, um jur

©crrichtung oon an beftimmte «jeden bcS Jahres
gefitiipfte Arbeiten in ©efchaftigung ju treten (Saijott«

arbeitcr). Äctjrt ein foldjcr Saifonarbeiter wicbcr ju
feinem bisherigen ©olmfip ober baucrnbcit Aufent«
baltsort jurücf, fo unterliegt er bort ber fßflicht ber

©ieberaninelbung.

§ 4. ©er feine ©Öffnung innerhalb eines

©emeinbcbcjirtS wcdjfelt, ift berpflichtet, bie« binnen

fedj« Dagen ber DrtSpolijcibel)örbe ju inelben.
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§ 5 . ©ei ber ?lb« unb Slmnclbung ift anjugeben,

ob cS fid) um eine baiiernbc ober mmibcrgeijeitbe

91b« ober 2ln»efenheit fjanbelt.

§ 6. 3U ben in ben §§ 1—

5

uorgcfd)ticbeuen

©lelbuitgen ift and) bcrpflid)tct , tuet als Vermieter,

ScbtajftcUenhalter, Dienftljerrfchaft ober in fonftiger

Sücijc bie bort genannten ©erfonen auigeitommen bat,

(ojem er fid) nicht beit 'JJndjmciS oerfd)afft bat, bafi

bie ©lelbung bereits erfolgt ift.

©etocrbSmäfsige ^Jirmncrucrnüetcr unb Sdjlaf«

fteUenfjalter finb aufjetbem terpflidjtet, ibrerfeitS bie«

jeniaen ©erfonen ,
loeldje bei ihnen als äliicter ober

SdjlaffteUcr and) nur borübergehenb Aufenthalt

nehmen, nach SBaftgabe beS § 2 anjumclben.

§ 7. ®aft« unb JgerbergSmirte finb berpflidjtct,

ein grctnbcnbud) nach bem non ber OrtSpolijcibebörbe

borqejd)ricbenen gormular ju halten, baSfelbe icbem

bei ihnen einfcf)renben grembctt alsbalb nadj feinet

ftnfunft jur Eintragung uorjulegen unb auf feine

richtige unb boQftänbigc Ausfüllung ju achten.

§ 8 . Die SBirte haben täglidg bis 8 ’/j Uhr
morgen* bie bei ihnen innerhalb ber boraitSgegangenen

24 Stunben eingcfchrten gvemben burd) abfdjriftlichcn

KuSjug ihres grembenluidjS ber DttSpolijeibehörbe

angurnelben.

§ 9 . ffuiuiberhanbluugcn gegen bie ©orfchriften

biefer Sßoli*cibetorbnung unterliegen einer ©clbftrafc

bis gu 603Hf., im UnbermögenSfalle entfpred)enber®aft.

§ 10 . Die ©olijeiuerorbnung tritt am 1 . Cftober

1904 unter Slufhcbung ber ©olijeiuerorbnungen uom
18 . fWobember 1874 (Amtsblatt Seite 289)

unb bont

15. Dtjentber 1880 (Amtsblatt ©eite 324 ) in Straft.

Die juftänbigen ©oli*etbehörben finb befugt,

loeitergchenbe polizeiliche !lRclbcborfd)riften für ihren

©cnvaltungSbcjirf ju erlaffen. (A. II. 3953.)

Gaffel am 26 . Suli 1904 .

Der SRcgierungSpräfibent. Drott ju ©olj.

Slbutelliffcljtitt

für nadiftchenbe aus . (Drt) («Strafte) (fiauS 37r.), flreis . . .

(p*rt., i., n, m, iv. «ago

nach (Ort)# &reiS berjiehenbe fjkrfott (cn).

1 .

9?r.

2.

9tamen
unb 4>ortiomcn

ber(») Setjiebenben

(bet ISbeftaucn,

©tttoeu ujro. autb

ber ®ebuttbname)

3.

Staub

ober

©etoerbe

4.

©ehurtS

lag Monat

S

3«f>t

5.

®eburtä*

ort,

SlreiS

8.

Staats«

angehörig«

teit

7.

9Wi«

gion

8.

Cb lebtg,

eerebetitbt,

oensitioet

ober

gerieben

9 .

2Jii!itär«

ber*

höltniffe

I l i i i i ii
(Ort, Datum, Diame unb Staub beS jur SWelbung Serpflichtcten.)

io.

3'ifäte

unb

©cm er«

hingen

Hnmelbcfdjcin
für nachftchenbe auS (Ort), SlreiS

nach (Ort) (Straffe) (£»au3 91t.), «reis bezogene ©erfou (cit).

(pari.. I., II., in, iv. etagt)

l.

9?r.

2.

Statuen

unb ©ornameii
ber(S) Serjlebcnben

(bei Cbclrautu,

Eittoen ufto autb

ber Webuttäname)

3.

Stanb

ober

©emerbc

•i.

©eburtS«

b.

©eburtS«

ort,

SlreiS

6 .

Staats«

angehörig«

feit

7«

9Jeli«

gion

8.

Cb lebtg,

ccrebeltctn.

oetwlttott

ober

geftbitben

9.

TOilitär«

ber«

höltniffe

10.

gufäge

unb

öemer«

fnngen
tag Monat' 3«bt

| | I I I I »

(Ort, Datum, Slame unb Staub beS jur SWclbuug ©crpflichtcten.)
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ÄI7. Xienftanmeifung
für bie Snftanbpaltung bcc SanbcSgrenzbcnnarfung

Zmifchen ben flönigrcitfjen ©rcufjen unb ©apern,

inSbefonbere AUiijcfjcn bet picufjifdjen ©tobinz Reffen«

Siaffau unb bem baperifdjen HJegierungäbejirf Unter«

fronten unb Slictjafjcnburg.

§ 1. Me jttici 3a[)tc, menit tunlich im Monate
3uni, hat eine gcmeinfdjafttidjc ©egetjung ber iianbeö»

grenzt ftattzufinben.

Xiefe ift Dem ben OrtSDorflänben (©ürgermciftern,

©orftehern) ber preujjifrfjen ©emeinben unb ben

gelbgejdjmorenen ber bapcrijdjen ©emeinben Dor,\u»

nehmen, beren ©emarfungcn wort ber yanbeägvcnje

berührt merben.

©omcit ©taatSmalbungcn auf beiben ©eiten ber

©renje liegen, fommt biefc ©efidjtigung ausjdjtiefilich

ben beiberfeitigen Cberförftcrn (gorftmeiftern) ju.

3m gälte nur einfcitig ©taatSmalbungcn an»

grenzen, ift bie ©eaepung mit ben juftänbigen

Öberförftenj (gorftmeiftern) ju uereinbarcn.

§ 2. Uber bie hierbei gemadjtcn SBahrnebmungen
ift ber juftänbigen ©crroaltungöbehörbe (bem Königlich

©reu&ifdhen SanbratSamt unb bem Jtöniglidj Sape*
rifd)eii ©ezirlSamle), fomeit nötig unter Angabe ber

Mängel
,

bie fid) an ben einzelnen, und) 'Jfummern

ju Dcjcidjnenbcn ©renjftcincn ctiua Dorgcfunben

haben, Mitteilung ju machen.

§ 3. Xie jur ©omapme ber ©efidftigung nadj

§ 1 berechtigten ©erfonen fiitb befugt unb Der»

pflichtet, alSbalb bei Bornahmc ber Sefitfitigung

gemeinfdjajtlid) SanbeSgrcnzfteine, bie nur ber ©erabe»

ricfjtung ober ©efeftigung bebiirfen, gerabe zu ricfjten

unb }u befeftigen, fotern bie« opite Entfernung

ber ©teine auS ihren ©ruben gcjdjeljcu taun, unb
bie ©uepftaben, Ziffern unb ©renjric^tungSf(^laufen

mit fchtuar^cr Clfarbe einjuloffen ober erforberlichen

gatleS bieje Einlaifung ju erneuern.

Eilt folget gall ift in ber nad) § 2 ju erftattenben

Anzeige ju ermähnen.

§ 4. Anbere als bie im § 3 ermähnten Mängel
bürfen nicht fofort befeitigt merben, fonbern ipret»

roegen ift jcbeSntal bie ©erfüguitg ber ffiermaltungS*

bepörbe auf bie nach § 2 ju erftattenbe Anzeige
abjumarten.

§ 5. Xen beiberfeitigen ©etTOaltungSbcpörbcn

(§ 2) liegt es ob, bie rechtzeitige ©omapme ber

gcmeinfdjoftlidjcn ©eaepung (§ 1) forgfältig ju über*

machen unb rnegen ©efeitigtmg ber Mängel, bie aus
ben hierüber erftntteten Anzeigen entnommen merben,

jcbeSinaf fofort itad) Dorhcrtgem gegenfeitigen ©c*
nehmen bas Erforberlicpe z« Dtrfiigeii.

§ 6. hierbei finb folgcnbc ©efidjtöpunfte ein*

ZUhaltcn

:

1. vmnbelt eS fiep nicht bloß um ©efeitigung

Don Mängeln ber im § 3 bezeiepneten Mt, fonbern

um bie Jpebung uon gefuntenen unb Erjepuitg Don

fchabhaften ober abgebrodjenen, aber mit ihrer SSurzel

noch im ©oben ftedenben ©renjftcincn unb baher

um fiebung ober Erlegung dou Steinen, bie ihren

©tanbpunften nach unzmeifelpaft finb, burch neue

©teine, fo fann oa8 ©eben ben juftänbigen Ober«

förftern (gorftmeiftern), Crtsoorftänben (in ©apern
unter 3uZ,ePun9 ber gclbgcfdjmorenen) übertragen

merben, bie hierüber eine gemeinfame Seurfuitbung

in boppelter Ausfertigung 'aufzunehmen unb je ein

Ejcmplar an bie juftänbige ©crmaltung&bcpörbe

(§ 2) einzufenben haben.

2. SSirb bie Einhaltung biefeS ©erfaprenS im

einzelnen gaHe nicht für angemeffen gehalten, ober

ift ein ©tein aus feiner ©ruhe gänzlich
entfernt, fo ift zu beffen ©iicbercinicyuug, gleid»--

biel ob noch ber alte ©tein uerroeitbet ober ein neuer

befdiafft merben mufs, bie Mitmirfung beiberieitiger ©er*

meffungSbcamten (©eometer) notmenbia. Xiefc haben

burch “Äfffung unb rocun nötig ©Sinfelbcrccpnung ben

richtigen ©tanbpunft beS ©tcineS zu beftimmen.

3m übrigen ift nach ber ©orfeprift unter 1 z“
Derfahreu. $ln ber ©teile Don ©eometern fönnen,

fofern cS befonbere ©erhältnifje gebieten, aud)

meffungSfunbige gorftbeamtc zu bem ©cfcpäjtc pin*

zugezogen merben.
' 3.

' Xie unter ßifjer t unb 2 ermähnten ©er»

hnnblungen bleiben ber näheren ©riifung unb An*
erlcnnung bei ber näcpften anficrorbcit tlictjen ©renj*

begepung (§ 9) uorbehalten.

4. Ergeben fid) bei ber nach 3*ffw 2 borge*

nommenen Meffung S,UC'W über beit richtigen

©tanbpunft beS Steines, fo ift bie SSiebereinfegung

ZU unterlaffen unb ben beiberfeitigen ©ermaltungS*

bepörbeit (§ 2) ©eridjt zu erftatten, bie ihrcrieitS

bie Entfdjliejjung ihrer uorgefegten ©ehörben eiitju*

holen haben.

6. Äami ein ©tein aus befonberen Urfacheit z- ©
rnegen Slnlagc einer ©trahe ober Eifenbapn ober

rnegen ©efähtbung burch Untermafdjung an feinem

bisherigen ©tanbörte nicht belaffen, fonbern muß er

auf einen $ilfepunft Dcrfegt merben, fo haben bie

©enoaltungsbehörben (§ 2) bie Ermächtigung ihrer

Dorgefcßten ©ehörben zu ber ©erfehung üorher ein*

Zuholen. 2luf ©runb ber erteilten Ermächtigung ift

bie ©erfehung unter Öcitung ber ©crmeffungSbeamten
(©eometer, Ratafterfontrollcure) unter 3ujiel)ung ber

©emeinbeüorftänbe (in ©apern bet gclbaefchmorenen)

unb an ©taatsmalbungen ber zuftänbigen Cher*

förfter (gorftmeifter) borzunehmen; ber neue Stanb-
ort unb jeine £'agc zur ©renzlinic ober zum ©rcnz>
minlclpuuft ifi burch Meffung feftzulcgcu. ?lud)

picr ift eine gemeinjchaftlid)c©erhanblung in boppelter

Ausfertigung auizuneljmcn.

§ 7. ©ei ber zur ©efeitigung eingetretener

Mängel erforbcrlidjen Vlnjchaffung neuer ©renzfteine

haben fid) bie ©crmaltungSbehörbcn (§ 2) bie ©enelj*

migung, inSbefonbcre ber ctma für notmenbig cradjteten

SieievungSuerhanblungcn borzubehalten ,
jofertt fie

nicht jelbft bie öefdjaffung ber ©teine beforgen loollen.
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Snbei ift bepufa ber ©rpaltung ber ©fetdjffirmtg«

feit bet ©ermarfung baraui ju achten, baf? bie neu

aiuujcpaffenben Steine oon bauetpaffem 3JJateriat

uuo etwa in benjelben SKajjcn pergefteflt werben,

wie bie« bei bcr neuen ©erfteinung uaep § 128 be«

fjrantfurtcr Kejcffe« oom „3. Augtift 1867 bejiepent*

fid) bem barin etu>älinten Ubercinfommen oom 8. TOai

1865 § 12 oercinbart mürben ift. §iernod) müffen

1. bie Sauptfteinc 1,20 m fjoef). 0,30 m im Cuabrate

ftatT fein unb mit bem auf 0,50 m Hänge glatt

bepaucncn oberen Jede au« bent ©oben peraua»

rogen. Ser untere 'Teil non 0,70 m ift mög*

litpft maffenrcicfj ju taffen

,

2. bie 3l°iftf){n fte inc 1,00 m i)od), 0,25 m im

Cuabrate ftorf [ein unb mit bem auf 0,40 m
Hänge glatt behauenen oberen Teile au« bem

©oben pcrauÄrngen; bet untere Teil oon 0,60 m
ift moglicfjft mafjenreid) ju taffen

,

3. bie ^auptfieinc unb bie 3wif(penfteine

a) auf ber Seite gegen ©mißen mit K. P.

(Uünigreidj ©reugen),

b) auf bet Seite gegen ©apern mit K. B.

(Sönigreicp ©apern),

c) auf ber Seite gegen ben oorpergepenben

Stein mit L. (i. (Hanbcagtenjc), unb ba=

runter bet fortlaufcnbeit Kummer,
d) auf bcr liierten Seite mit ber 3apre8japl

ber Sepung (tJiacpjcpung) bejcidjuct,

c) auf ber Stirnjeitc mit ben erforbertiepen

Sdjlaufcn, tocldje bie fflidjtung jum oor*

pcrgcpcitbcn unb naipfolgcnben Steine

anbeuten, oerfepen unb leicpt abgerunbet

fein,

4.

bie üorftepenben 3nfcpriften ufto. eingegraben

unb mit feproarjer Ü (färbe eingclaffen fein.

§ 8. Sic neujufepenben Steine finb mit ben

£opeitäjeidjcn (oon ben baperiftpen ffclbgcidjiuorencn

mit ben perlömmlicpen fflclcgen) ju unterlegen.

Al« $opcit4jcicpcn finb gcBranntc Xoiiftiide mit

ben ©uipftabcn K. P. unb K. B. oenoenben.

§ 9. Sine allgemeine (aunerorbentlidje) ©e=

gepung bcr ©renge burd) beiberfeitige ©ertneffungS*

beamte wirb burd) bie ben ©crwaltungabepörbcn (§ 21

oorgejepten ©cpörben oon 3c >t 5“ 3cit °^ct &** f'4

ergebenben befonberen ©eranlaffungcn angeorbnet

»erben.

3u einet foltpen finb bie juftänbigen fyoritbcamten

unb bie DrtSOorftänbe (in ©apeni bie ffclbge*

jcpiourencn) ber angten^etiben ©emcinben pinjuju«

jiepen; autp ift über ba« ©ejcpäjt eine gemeinjepaft*

lidjc fficrpanblung in boppeltcr Ausfertigung auf*

junepmen.

Sicfe ©egepung pat ben 3luct*>

1. ben 3*tftanb bcr ©erftemung unb beten fort=

laufenbe Übereinftimmung mit ber ©reitjfarte

unb ber ©renäbefepteibung ju prüfen

;

2 loaprgenommene Diängel, menn tunlicp, fofort

ju beledigen ober bereu fflefeitigung einjulcitcn

;

3. bie feit ber lepten adgemeincit ©egepung oor*

genommenen ©erieptigungen ber ©renjoer*

marfung (§§ 3 unb 6) burep Kaepmeffung unb

©ergleicpung mit ber ©tenjbefcprtibung unb ber

©renjfarte ju prüfen unb etwa fid) ergebenbe

Unricptigfeiten alsbalb ju befeitigen;

4. bie 9)id)tigfteQung ber beiberfeittgen ©renj«

befdjreibungen unb ber ©reujlartcn unter

gcmeinfcpaftlitpcr Ausfertigung $u betätigen.

§ 10 Sie Soften ber Steine fmb oon bet

flöntglid) ©reupiftpen unb oon ber Söniglicp fflapc*

rifepen Staatsregierung ju gleicpeu Seilen &u_ubet*

uepmen, ebenfo bie Sollen ber ffiinjepung ber «teine,

mit Ausnahme ber Sagegclber unb fKcifcloften bcr

©eamten, ©cometer, CrtSoorftänbe unb jelbge.

feptoorenen, bie, toie biaper, oon jebem ber bciben

Staaten jür feine Angehörigen getragen werben,

fotoeit iiatp bem cinicplägiaen fiaubcärcdjt etne be»

fonbert (Sntlopnung iprer Sicnftleiftungen überpaupt

ftattfinbet.

©Jirb pierburtp jur ©eadjtung oeröffcntlicpt. (A. I.

4523.)

Gafjtl am 26. 3uli 1904. „

Ser Söniglicp ©reu&ifcfc 9iegierung3pra|tbcnt.

618. Am 17. 3unl b. 3. rettete ber fflpmnafiaftÄari

Äonrab $apn ju dfipmege ben 10 taprigen

Stbaeier balelbft oom Sobe be« drtruifeu« te bet

SDSerra bei ßfeptoege. . ,

3n ÄneTfeunung btefer Tat, bei toeliper $apn

oen bem flaufmann IRetnparb ©iangotb ebenba

wefentlicp unterftüfet werben ift, erteile i(p ben beiben

©enannten für bie bei ber ©ettung bewtefene ffin *

fcplcffenpeit unb Opfermiülgfelt eine affentltepe ©elobt»

gung. (A. I. 5464.)

Gaffel am 27. 3uli 1904.

Ser Sfegterungipräfibent. 3. C-: ®**i**'

619. «m 7. 3uli b. 3«. rettete ber ©eruptt-

Stffiftent Sauet au6 (Sffen mtt eigener 8eben«gefapr

ben neuniSprigen Sopn be« gabrifarbeiter« ©eplng

au« fRotpenbitmelb, melcptr in einen ©runnen geftürjt

war, oom lobe be« dririnfen«.

3n «nertennung biefer Tat erteile iep bem ®e»

nannten für ben bei ber Kettung bewtefenen Kiut imb

Opferwilligleit eint Sffentlicpe ©tlobigung. (A. 1. 5607.)

Gaffel am 30. 3uli 1904.

Ser SRegierungSpräfibent. Trott ju ©olj.

620. ©erorbnung. — Bür ben Kegterung«bejirl

Gaffel wirb auf ©runo be« § 2 be« ©efepe« übet bte

Sdjcnittten be« SBilbe« oom 26. Sebruar 1870 unb

be« § 107 be« 3uftanblg!ett»gefepe« oom 1. «uguft

1883 ber Anfang ber bie«iäprigen 3ogb auf

Kebpübner, ffiatpteln unb Cjafelwtib auf

TOoittag be« SW. »unnf*. ber Anfang ber

bie«iäprigen 3«gb auf J^afen, 2üur«, ©irl»

unb gafanen pennen bagegen auf Donneratoa

ben 15. ®ef»1ember feftgefept, wäprenb bie 3ett,
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in t»e!<$tr btt Dach« erlegt werben barf, auf ben

Zeitraum Bern 17. September bi« 14. Degember
(beite lagt einf<b(ie§li$) erftrerft Wirb. (B. A. 2515.)

Kaffe! am 28. 3uli 1904.

Warnen« be* ©egirl*au«f<huffe«:

Der ©erfitjente. Srott ju Sol j.

BerorSnungen uni ©clanntmadjangert
«derer fiatfrrltdjfr uub Sönigltcöer Behörden.
021. I ier fir g U ich e £c$f$ule gu Berlin,
butfenftr. 56. — Da« ÜUnlerfemefter beginnt am
16. Oft ober 1904. Omntatrifulationen nehmen am
10. Oltober ihren Anfang unb bauern bi« 5. Wooember
1904. Aufaahmebebingungen unb ©tunbcnplan finb

oom ©üreau ju erfortern.

Der SReftor.

622. Jlbnigliehe Dieiärgtliehe £ocbf<iuIe
{pannober. — Da* SBinterfemefter 1904/1905 be»

ginnt am 15. Oftober 1901.

Nähere Au*lunft erteilt auf Anfrage unter 3«*
fenbung bt« Programm« unb ©orlefung«»©ergei<hniffe«

bie Diteftion: Dr. Dammann.

ßelasntmaitungtn fomrauuulftänbtieher, ftädttfdler

nult (öemcitiöe: tc. Behörden.

622. ©ei ber heute Borgenommtnen Auelofung Bon

AnleUjef eheinen ber Stabt ©chtnallalben
mürben folgenbe Wummern gejogen:

a. 3 l

fa projenttge ber 1. Abteilung:

©uchftabe A. Wummer 10 über 2000 SRI.,

» B. » 2 h 1000 h

b. 4projentige ber 11. Abteilung:

©uchftabe B. Wummer 121 über 1000 iDif.,

h D. h 157 H 200 h

H D. h 175 n 200 »

©OTbegeiehnete (scheine »erben hiermit jur Wüd«
jaglung am 1. Degember 1904 gefönbigt unb h^rt

Bon tegterem Sage ab bie ©eTjinfung auf.

©emerlt wirb, tafj ben ben 3*/j projentigen Anleihe»

fegeinen ber I. Abteilung gwei Stüd im Wennwerte
oon gufaminen 400 SRI. bieofeit* angefauft finb.

©chmallalben am 26. 3uli 1904.

Der Diagiflrat. Kugel,
erledigte «teile n.

624. Die ©farrftetle gu Wieber jwehren tommt
am 1. Oltober b. 3. burch Bit ©enfionierung be*

fettherigen 3nhaber* jur drlebigung.

©ewerbung«gefuihe finb innerhalb 14 lagen burch

©ermittelung be« corgeftgten ©uperintenbenten an un»
einguteichen.

3Rit ber ©teile wirb ein Dienfteinlommen tson

4800 UW. Berbunben. Der llberfchujj bet ©frünbtn»

auftünfte wirb für ©efolbung eine« JpUfÄpfarret* unb ju

fpäteter Krrichtung einer gweiten ©farrflelle ©erwenbung
finben. ffiaffel am 30. 3uli 1904.

ftJnigiiche* ftonfiftorium. b. Altenbodutn.
625. Die feit tem 1. Diai b. 3. erlebigte Schul«

unb Äufierftelle in ®t«robe (©atronaWftelle) foll

»ieber befe^t werben.

Da« (Ürunbgehalt ber ©teile beträgt 1000 2Jtf.,

ber Kinheit«fah ber DienftalterJjulage 120 911. , bie

©ergütung für ben ftirchenbienft 150 Dil.
;

tjtcrnebe«

wirb freie Dienftwohnung gewährt.

©ewerber wollen fi<h unter ©eifügung bon 3tufl*

nifftii unb eine« Au*»eife* hinfichilifh ber AJtilitär»

berhältnlffe bi« gum 13. Äuguft b. 3. bei bem Äänig«

liehen Ort«f<hulinfpeftor, gperrn ©farrer Stamm gu

©eenhaufen, melben.

{Rotenburg a/j. am 26. 3uli 1904.

Der ftänigliche ©chuloorftanb.

Du er efe, Vuntrai

626. Die nach Drenming te« ©chuloerbanb« ©5oll»

tote- Alb« häufen in Albehaufen errichtete etgene

©chutftelle foll a(«balb befe|}t werben

Da« ®runbgehalt beträgt neben freier Dienftwohnung

1000 'Dil. unb her Kinheitefa(j ber Dienftalteregulage

120 Dil. Diit ber ©chulfteUe ift ber fiirchenbienft

nicht tauernb berbunben, bictmehr hat ter Lehrer nur

bie firchenbienftlichen Munitionen ber Leichenbegleetung

in A(b«haufeu gu übernehmen, wofür er bie bafür

auftommenben (gebühren ohne Anrechnung auf ba«

(grunbgehall erhält.

©ewerber a n tiefe Stelle wollen ihre Dietbung#*

gefuebe unb 3‘ugniffe bi« gum 1. September b. 3.

an ben Lclalfchulinfpeltor, £>errn ©farter fRubolph
ju ÜBoIlrote, etnfenben.

Dielfungen am 29. 3uli 1904.

Der Riinigliche ©chuloorftanb.

3. ©.: M- ® leien, itrei«beputierier.

627. Die brilte Leprerftelle an bet eoangeltfchen

©oll«f<hule gu Lohra foll anberwett befe(}t werben.

(grunbgehalt 1050 Dil., Sinheit«fah ber Alter*»

gulage 130 Dil. unb freie Dienftwohnung begw. ent»

fprecigenbe DiietSentfchäbigung.

Auch Lehrerinnen fünnen fidh um bie Stelle bewerben.

Die bi*berige Lehrerin in Lohra bejog 4
/j be«

(grunbgehall«.

©ewerbung«gefuche nebft 3 fugniffen finb bi« 21ften

Augnft b. 3. bei bem Lanbrat*amt Diarburg eingu»

reichere.

Diarburg am 25. 3uli 1904.

Der Äänigliche ©chuloorftanb für Lohra.

628. Die erfte latholifche Schulftelle in Wieberttein
ift burch ©enfionierung be« Inhaber« mit bem 1. Oltober

b. 3. erlebigt.

Da« (grunbgehalt ber Stelle beträgt neben freier

{Bohnung 1000 Dil., ber Kiuheit*|'ag ber AlterSgulage

120 Dil., für ©erfehung be« liircpentienfte« wirb eine

©ergütung oon 310 Dil. gewährt.

(geeignete ©ewerber wollen ihre Dieloung«gefuche,

mit ben erforberlichen 3<ugni|fen oerfehen, binnen

14 Sagen bei bem OrMf^ulinfpeltor, .pernt 'flfarrer

{Rint in Wieberttein einreichen.

Äirchhain am 28. 3uli 1904.

Da ©chuloorftanb:

Mreih. Sehend gu Schwein«berg.

3y Googl^
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829. Der gSrfter gleifcbmann ja Drdeba<$»©tft,

OberfSrfterei 3e*berg, ift geftorben.

Die ©teile ift com 1. ’Jfoeembet b. 3. ob anber»

»dt ju beferen. (0. F. W. 3519.)

(Löffel am 13. 3uli 1904.

ÄSntgliche Megierung.

630. Dem gSrfter Ätaufe ja $aine in feer Ober«

fSrfterei grantenberg , ift com 1. Oftobet 1904 ab

tote gBrfterftelle ©<höneberg, OberfSrftetei §efgei«mar,

übertragen »erben.

Die ©teile £>aine ift con ba ab anbemeit ja

beferen. (0. F. W. 3108

)

Gaffel am 25. 3uli 1904.

JtSnlgli<$e Megierung.

Centn tenperfonal s Madjridjten.

(Ernannt : bet ®eru$t«affe|for Dr. ©<h»arfc*
jum Slmteriibter in <Sfcb»ege,

bet Mefertnbar ftarl ©agener jum ©eritht*»

affeffot,

bie 9?e<$t«fanbibaten 3eatt Sauer, Mubra,
23 i cf e 1 unb ©8bne jn Mefertnbartn,

btt Kaufmann Jperj genannt fpermann Mubenfofjn
in Gaffel jum ftellcertretenben §anbel«ri$ter bei bem
i'anbgeritbt tn Gaffel,

bet ®tatien«af ffftent SEUaljrenbtrg in ©<$mal»
falben jum ©tatien«oorflel|er 2. Rlaffe,

bet $ilfif5rfter Miemenfebneiber ju 3'»8dl)ütte

in bet OberfSrfterei gtielenbotf jum gSrfter unter

Übertragung bet gSifterftelle Mobenbacb, OberfSrfterei

gronfenberg,

ber gorftauffe^et ©eibet ju SRot^felben, Ober»

fSrfterei 'Jiaumburg, jum £>i(f«förfter,

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamt geriebenen
©eigeorbneten Rebmann in SBalbau bet fegtge ©ei»

georbnete Pfeiffer bafelbft jum ©tanbe«beamten für

ben ©tanbe«amt«bejirt SBalbau,

an ©teile be« £>einri<b ©<$icf jn 0?ogborf ber

Canbmirt ^elntitb @($ültr bafelbft jum ©tanbe«.
beamten für ben ©tanbe«amt«bfjitf Mojiborf, Ätei»

Rirtbbain,

an ©teile be« cerftorbenen RteiSfommunalfafftn»
tenbanten Glau« ju gronfenberg bet ©üreaugetjilfe

Daniel Äalbt bafelbft jum ©tanbe«beamttn für ben

©tanbe«amt«bejitf granlenbetg » Öanb,

ber fläbtif<be gorftoermalter ©ae^r ju allen»

borf„a/ffi. jum ©ieUcerttetcr be« ?lmt«antealt» bafelbft

llberttitftn: bet Megiening*ajftffct B an @<$lieben
ju ©erlht bem Öanbrat ju $anau jut $ilfeleiflung

in ben lanbrätlic^en ®efd)5ften.

©eanftragt: mit bet ©erwaltung bet fftei*ftfrttär»

ftelle bei bem i*anbrat«amte ju Gaffel ber RreUfetretär

©oerj au« ©cblücbteTn.

SBtrfe^t: bet ®tation«corfte^et 2. Rlaffe 3tl<ft
con ©tbmalfalben nach ©räfenroba unb ffiütererpebient

©räfe au« bem Direftien«bejlrf GSln nach @<bmal»
falben.

Slu#gtf4ttben: ber ©etic^tSaffeffor albert ©c^mibt
au* bem 3uf»i;bienfte infolge feinet Übernahme ln bie

©erwaltung bet inbireften ©teuern.

Gntlaffrn: bet orten tüt^e ©rofeffot tn bet mebi*

jinlfc^en gafultät ber Unicerfität 'Marburg Dr. Mom-
berg au« bem preafjifcben @taat«bienft beljttf* Über«
tritt« in ben be« RBnigreid?« fflürttemberg.

Bttlitfien: bem ©anität«rat Dr. med. M eifing er
in Marburg, bi«I)tr in Glbetfelb, ber Mett Sbletorben

4. Rlaffe

,

ben ©Jalbroürttrn Martin ©cbmeiget ju Reiften«

Raufen, OberfSrfterei gtijlar, 3o(?ann |jeittri<$ $>abn
ju Mauf<$enberg, OberfSrfterei Mauf($enbtrg, unb
gerbinanb 3utiu* D&eobor ©patter ju §oljbaufen,

CbtrfBtfierri ©afjrenberg, ber Xitel „RBniglicber gärflet",

bem SQBerTmeifter 3uftu« annaCfet in Xreijfa unb
bem Arbeiter ffiottfrieb fperbemerten in ©oltmarfen

ba« allgemeine (gtjrenjei^en.

Clierju al* ©eilage bet Öffentliche anjeigtr. Mr. 31.

(SnfertionJgebübten (üt ben SHauitt einet gemlSfinlicbeu Sruijeilt 20 Sicicbäpftrinig. — 8el«g«MSttet filr •/, unb >/, Sogen
unb für •/* »nb l Sogen 10 aeicpspfcnnlg.)

Siebigicrt bei Königlicher Regierung.

5af(el. — äSebtudt in bet f>o|» unb Saffenbau6«©utbbrutferei.
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bet &ö tit gl icfeett Regierung )n Gaffel
J\o 32. 21u«gegeben SDliMtood) ben 10. '.Uugujt 1904*

3*»«»: £balt bet Summern 35 unb 3fl be« Wei<b«geiebbIattS unb bet Summern 23 unb 24 ber öetebfammlnng. Stbottjetten be«

SBitbeS. Aerieucble Cttf(haften. 6. 223. ÄuSfpietung ton *uSfteflnng«geacnflänben oon btt (HtrottbtauJfltfliiiia ju Piutba.

Ätniuticbnung btt Äraftfahrjeuge. örriditung einer -Wegrapbenanflalt. ©tubmm btr Sanbahrtfdwft in ©oiui’AoppelÄorf
unb m &oQt'. Cinjietmng einer SBtgepatjtttt im ©emeinbcbejttt 3eßa. ttrlctigte Stetten. ^ttfonalicn. 6. 224/225.

3nIiolt bes Stidj«gtkbMafte«.

Die am 29. 3uli 1904 in 'Berlin jur. Au«gabt
gelangte Summer 35 te« Seich«gefe(}blatt« enthält unter

Sr. 3069 ba* ©efeg, betreffenb bie Gntfchüfigimg für

unfctulbig erlittene UnterfuchungSßaft, oom 14. 3uli 1904.

Die am 2. Auguft 1904 in Berlin jur Ausgabe

gelangte Summer 36 be« Seic^Sge|'et;blatta enthält unter

Sr. 3070 bie Bererbnung über bie teiltseife 3nfraft»

j
fegung be« Sefepe« bem 6. 3nti 1904, betreffenb bie

1 Belämpjung ter Seblau«, com 24. 3uli 1904.

3ol)alt btr O’cicbfflimnltmn fflr btt fföniglidjtn

'itrtngtftbcn Staaten.

Die am 30. 3uli 1904 in Berlin jur Ausgabe
gelangte Summer 23 ber ©efehfaimnlung enthält unter

-i»rSr. 10528 ba« ©Ubfchcngefefj pem 14. 3uli 1904.

Die am 3. Auguft 1904 in Berlin jur Ausgabe

gelangte Summer 24 ber ©efefcfammlung enthält unter

Sr. 10529 ba« ®efefc jur Ahänberung be« ©efefce«

Bern 20. 3uli 1883, betreffenb ba« Staatsfchulbbuch,

bem 24. 3uli 1904, unter

Sr. 10530 ba* ®efefc, betreffenb bie Dienftbejöge

ber ÄreiStierürjte, oom 24. 3uli 1904, unb unter

Sr. 10531 bie Berjügung be« 3uftijminifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen

2eil ber Bejirte ber Amtegerichte Gamberg, Diej,

Sanft ®oar«baufen, Berbern, Katjeneinbogen, Üaitgen»

febmaibaeb, Vimburg a. S., Saftätten, Suntel unb

ffiallmercb, bem 22. 3uli 1904.

©tror&unngtn unb ©efanntmadjnnge*
ber ftöuiglidttn Utegierung.

631. Bererbnung. — gür ben Segierung«bejitf

Gaffel teirb gemäß § 3 re* am 30. b. Sit«. »eräffent*

litten ©ilbfcßcngefebe« ccm 14. b. Sit«. (®.*S.

©. 159) unter “Aufhebung meiner Berertnung bem
28. 3uni b. 3. — B. A. 2515 — ber Anfang ber

bie«jäbrigen 3agb auf Srbhühnct unb ©achteln auf

Sion tag ben 22. Auguft b. 3. feftgefejt, »äljrenb

bie 3f't» *n Weidner ber Dach® erlegt merben barf,

auf ben 3(ttrauni bera 17. September bi«

14. Dejember b. 3. (btibe Jage einfchliefjlich)

erftredt »Irb.

A .

3m übrigen behält e« bei ben gefe(j(ic$ Borge*

feßriebenen Schonjeiten fein Bemenben.

Danach beginnt bie 3agb auf ©afelttilb, Birf»

unb gafanenlfennen am 16. September, auf £>afen

am 1. Oftober unb auf Auerhennen am 1. De*
jember. (B. A. 3029.)

Gaffel am 9. Auguft 1904.

Samen« be« Bejir!«ausf<huffe«.

Der Borfigenbe. 3- B.: Siutti.

632. 3m Segierungebejirt jinb jnr 3*'* fotgenbe

Ortfchaften perfeucht:

J o 1 1 tu u t.

Ärei« Gfehtoege: ©ermerebe.
Ärei« grtglar: Diffen.

Ärei« ©elntjaufen: Math. ©iflenretlj (©erbaut).
Jirei« Steifungen: ©enfungen.

Ärei* ©igenhaufen: ©entere häufen, A*bach,

Oherrieben, §armuthfachfen (Bertacht).

Siaut* unb Älauenfeuche.

.
Ärei* Schmalfalben: Barchfeit.

Scbmeinefeuche (Scbmeinepeft).

Stabtfrei* Gaffel: Gaffel (Stabt).

Santfrei« Gaffel: $e<fer«haufen , Dörnhagen,

3hting«haufen, Sieberjtoehren, Bollmar«haufen, fjrom*

mer«haufen, Denni/aufen, £>eiligenrebe.

Ärei« Gfcbttege: Dom. gürftenflein , ffianfrieb,

Sittergut ©ommen, fkgerobe.

Ärei« ftrifelar: ©uben«6erg, £>abbamar, Sohne,

Diffen, ©ehren, Beffe, 3®ef**n / ®i<6«, 4>alborf,

@ei«tnar, Äirchberg, Grmethei«.

Ärei« gulba: Gller*.

Ärei* Jfjerefelb: Grgebach.

Ärei« JjofgeiSmar: Domäne unb Stabt Jrenbet»

bürg. Schön eberg, £embreffen, äDofjertlirc^en.

Ärei* Remberg: Stcljenbach-

Ärei* i'ielfungen: Deute.

Ärei« Sotenburg: Sotenburg (Stabt), Sontra.

Ärei* ©olf hegen: Dom. Burghafungen, Sierjc*

häufen. Sangen, Dörnberg, Sieberelfungen, 3fth«,

Oberelfungen, Aitenfiäbt, Breuna. (A. 111. 7472.)

Gaffel am 8. Auguft 1904.

Der Segierung«präfibent. 3. B.: Sleftr.
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'Der £>trr Oberpräfibent pot in abänberung
feines ©cJaffeS ccm 21. SWärg b. 3. — Wr. 2583 —
genehmigt, ba§ bic antüfiticp bet ®e»eibcauei'teUung

gutba 1904 für ben 30. 3ult b. 3. beabficptigt ge»efene

Sedofung ccn au*ftetlung«gegenftänben gum heften btt

$ebung be* gefamten £>ano»erf* erfi am 30. Suguft

b. 3. corgencmmen ttitb. (©gl. meine ©efanntmaepung

com 30. SWärg b. 3., A. II. 4489, SmtSbtatt 3Jt. 14

com 6. Sprit b. 3.)

Die ©oligeibepSrben be« ©egirte« iccOtn bafür

forgen, ba§ bem »eiteren «bfape fer Bofe feine

©djmiedgfeiten in btn SBeg gelegt »erben. (A. II.

10777.)

Gaffet am 3. auguft 1904.

Der 9?egierung«präfibent. 3. ©.: e j e r.

634. Unter ©egugnapme auf meine ©etanntmaepung

bom 12. b. SRt*., A. II. 9671, bringe icp pieiturcb

jur äffenttiepen ftenntni«, ba§ tie Herren SWinifter be«

3nnern unb ber öffentlichen arbeiten turep Grtajj com
28. 3uni b. 3., HI. 6178 SW. b. 8. a./IIa, 5551
SW. b. 3., gmr ftenngeiepnung ber ftraftfaprgeugc für

ben Wegierung«begtrf Biegnip bie »eiteren Wummern
K. 2101 bi* 2400 übermieten paben. (A. II. 10169.)

Gaffet am 30. 3uli 1904.

Der 8tegierung«präfibent. 3- ©.: Meie r.

BtrorSnangen unft ©efanntmaepnngen
nultem ftntferltcper unb «onigltcper ©epärltu.

635. Stm 5. auguft ift bei ber 'iioftt?itffteüe in

©omptar eine lEelegrappenanflatt mit öffentlicher

gernfpredjfteüe in SBirffamfeit getreten.

Dortmunb am 8. Sugufi 1904.

ftaifediepe Cber.^rftbireltion.

3. ©.: Mauniep.

636. ftäniglicpe lanbtoirt jepaf tlicpe Sfabemie
©onn*©oppel«borf in ©etbinbung mit ber

Wpeinifeptit griebtiep SBitpelm«»Unieerfität
© c n n. — Die Sufnapmen für ba« SBinterpalbiapr

1904/05 beginnen am 15. Oftober, bie ©ortefungen

am 24. Oftober b. 3. ©refpefte nnb üeprptüne eer*

fenbet ba« ©efretariat ber Sfabemie auf SInfucpen

foftenfrei.

SuSfunft über ben gintritt unb btn Stubiengang erteilt

ber Direttor

©rofeffor Dr. gretperr con ber ® ot(j,

®epeimer !)iegierung«rat.

637 . ©tubium ber Sanbmirtf epaft an ber

Unicerfität £>alle a/S. — Die ©odefungen für ba*

SBinterfemefter 1904/05 beginnen am 25. Oftober.

Da« ©regramm für ba« ©tubium ber Banbttirtfcpaft

an piefiger Unicerfität, femie ber fpejtetle Ceprplan für

ba« femmenbe Semefter finb burep ba« ©efretariat

be« lanbmirtfepafttiepen 3nftitut«, 9. SBueperetftrajjt 2,

gu begiepen. 'Jiäpere Suefunft erteilt ber Unterzeichnete.

$alle a/S. im auguft 1904

SQ3it(licper (Sepeimrr Wat ©ref. Dr. 3u(iu« &üpn,
Direftcr be* lant». 3nftitut« ber Unicerfität.

©efanntmadjungen fommntMlftanPifiper. ftü&ttfcper

nub Vemeinbe: tc. ©tpärben.

638. Son ber ©emeinbemegepargelle Äartenblatt

9ir. 15 ©arjetle 9tr. 308/178 tc. im Dorf fetten etwa

22 qm eingegogen »erben.

®emü§ § 57 be« 3uftänbigfeit*gefepe« com 1. auguft

1883 »irb bitfe* mit bem ©emetfen gnr äffentücpen

ftenntni« gebracht, bajj (Sinfprücpe hiergegen innerhalb

4 Söocpen bei bem Untergeicpneten angebracht »erben

tännen.

3«fla am 4. auguft 1904.

Die SBegepoligeiPepärbe: ©eetig, ©ürgermeifter.

• rleltgtc ftelle«.

639. Die ecangelifcp-lutperifepe ©fartfleHe gu

SBitteUberg, fttaffe ftireppain, ift erlebigt.

©etterber um biefelbe paben iprt ®efmpe burdp

©ermiltelung be« oorgefepten Superintenbenttn inner«

palb cter SBoepen an un« einjureiipen.

Gaffel am 5. auguft 1904.

ft8nlgli<pe« ftonfiflodum.

c. aitenbocfum.
640. Die ecangelifcpe erfte Scpulftetle gu Waufcpen«
b e r g »irb mit bem 1. Ofteber b. 3. burep ©en»

fionierung be« feitperigen 3npaber« erlebigt.

Da« fflrunbgtpalt ber Stelle beträgt 1200 2WL,

bie SWiet«entfcpäbigung 150 9Rf. unb ber ®inpeit*fap

ber aiter«gutage 150 SWf.

©eroetber »ollen ipre SWeIbung«gefncpe mit ben

nätigeit 3eugniffen cerfepen binnen 14 jagen bei bem
Ort«|cpuUn[pefter, .£ierrn Metropolitan Klein gn

Waufcpenberg, emreiepen.

ftireppain am 2. auguft 1904.

Der fteniglicpe ©cputcorftanb.

greiperr ©epenef gu ©cp»etn«berg.
641 . Än ber 8ftufigen 17ftaffigen ecangetifipen

©otf«fcpule in ffeepenpeim (ftrel« ^Kinau) ift eint

Seprerftelle neu gu befepen. Mit ber Stelle finb tin

®runbgepatt con 1400 SWf. unb eine SWiet«entfcpäbigung

bon 500 SWf. cerbunben. Der @inptit*fap ber Dienft»

alter«gu(agen beträgt 150 SWf.

©emerber »ollen ipre ®efu<pc unb 3eu8n'fTe unter

©eifügung con ®efunbpeit#atteften binnen 3 SBocpen

an ben ftSniglicpen Ort«fcpultnfpeftor, fptmi Weftor

©cpitling in geepenpeim, einfenben.

fpanau am 3. Suguft 1904.

Der fteniglicpe Stputoorftanb.

b. ©ecferatp, Banbrat

642. Die nengegrünbete tatpotifepe Beprerinnenflette

in Margretpenpaun ift gu befepeit. Da« ®nmb«
gepalt beträgt 800 SWf. neben freier SBopnung unb btr

®tnpeit«fap ber atter«gu(age 100 3Jtf. ©emerberinnen

mellen fiep unter ©ortage ber 3{uün'fft bi« gum
20. auguft b. 3. bei bem Ortsfcputinfpeftor, £>errn

©farrer 8 e cp er gu fflargretpenpaun
, melben.

gutta am 4. auguft 1904.

Der ftbniglicpe Scputocrftanb.

Springorum, Banbrat.
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643 . Sin ber fatholifchen Bolftfchule ju geche n*

f)tlni (Kreit $anau) ift nach gertigftellung be« ©r»

weiterungtbaue« eoentuell »cm 1. Ottober b. 3. ab

rine neugegrünbete Sehrerftelle ju befegen. Stutbilbung

alt 3eicbenlehrer ift erwünfcht. Dat ©runbgehalt bti

Stelle beträgt 1400 SKf. , bie 3Jiiettentf<hübigung

509 ÜXt. nnb ber ©inheittfaf} ber Slltertjulagen 150 9Xt
Bewerber wollen ibte ®efu$e nnb geugniffe unter

Beifügung ccn ©efunbljeittalteften binnen 3 Sieben
an ben fatholifchen Orttfehulinfpeftor, £>etrn Pfarrer

Slbel in gechenheim, einfenben.

fjanau am 3. äuguft 1904.

®er ibdniglic^e ©chulcorftanb.

». Bederath, t'anbrat.

644. Die 2. eoangelifche ©chulfielle in Wethen«
bergen ift »cm 1. Ottober b. 3. ab anbeiweit ju

beferen.

Dat ©runbgehalt beträgt neben freier SBohmmg
1100 SW!., ber Gmhetttfah ber Bltertjulage 130 Bit.

Bewerber wollen ihre ©efuche nebft geugniffen

innerhalb 14 lagen bem Königlichen Orttfehulinfpeftor,

5>erm Bfontr ©Gilling in Wiebergrünbau , ein«

reichen.

©elnbaufen am 1. Sluguft 1904.

Der Königliche ©<$ul»orftanb.

». ©röning, Banbrat.

645. Die infolge ©inberufung bet feitljerigen

3nhabert jum SWilitärbienft bom 1. Oftober b. 3. ab

gur ©rlebigung fommenbe 2. ©chulftelle in W entert»

häufen feil »on ba ab wieber befegt werben.

Dat ®runbgebalt ber ©teile beträgt 1000 SWf.,

ber ©inheittfaf} ber Dtenftaltertjulagen 120 SWf.;

biemeben wirb freie Dienftwoljnung gewäljrt.

Bewerber wollen fich unter Borlegung »on 3eug*

nijfen nnb einet Hutweifet hiupchtlich btr 'Diilitdr*

eerhältniffe bit jum 27. b. SWtt. bei bem Königlichen

Drttfebulinfbeftor, £>errn Pfarrer |> off mann ju

SRentertbaufen, melben.

Wotenburg a/g. am 4. Sluguft 1904.

®er Königliche ©chutoorflanb.

Zuercfe, Canbrat.

640. Die 1. üebterftelle jn gürftenbagen wirb

»om 1. Oftober b. 3. ab frei werben. 3Rit ber ©teile

ift ein ©runbgebali »on 1150 SWf. (einfchlieglich

150 SWf. ©rhöljung wegen bet Kirchenbienftet) »er*

bnnben; et wirb freie Dicnftwohnung gewährt. Der

©ab ber SÜtertjulagen beträgt 120 SWf. Bewerbungen

ftnb innerhalb 14 Zagen an ben Orttfdjulinfpeltor,

4>erm Pfarrer Witter in $eff. Bichtenau, einjureichen.

Ißibenbaufen am 30. 3uli 1904.

Der Königliche @<hu(ocrftanb.

3. 8.: »teig, Kreitfefretür.
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647. Die erlebigte ©teile einet ©tabtförflert ju

©teinau foll am 15. Wooember b. 3. mit einem

technifch qualiftjierten Beamten neu befefct werben.

Der ©telleninbaber bejieht ein jäbrlichet ®ebalt
»on 900 SWf., fteigenb »on brei ju brei 3abrtn um
je 100 SWf. bit jum ^ßchftbetrage »on 1200 SWf.

«ugerbem erhält berfelbe jährlich 10 Waummeter
Buchenbtrbbolj.

Die Bnftellung erfolgt junächft auf 6 SWenate

Brobejeit.

Bewerber wollen ihre ®efuche bit jum 15. Ottober
b. 3. unter ffiorlage einet Bebentlauft unb beglaubigter

3eugnitabf<hriften an ben Unterjeichneten einreichen.

gorftoerforgungtberechtigte unb Wefemjäger haben
ihrer SWelbung anger ben im § 29 äbf. 3 bet Wegulatiot

»om 1. Oftober 1897 aufgeführten 3eugniffen weiter

bie im § 30 Slbf. 3 bafelbft »otgefchriebene ©rflärung

beijufügen, bag fie burch biefe Slnfteüung ihre Ber*
forgungtanfprüche alt erfüllt betrachten.

©teinau, Kreit ©chlttchtem, am 8. Sluguft 1904.

Der SWagiftrat ginf.

ewmtcitperfoniil ; Siachriihteit.

(Ernannt: ber I. Sljfcftenjarjt an ber chtrurgifchen

Slbteilung »et ©t. §ebwigtranfcnljaufet ju Berlin,

Dr 8<ml ®untel, jum Direftor bet Baubtranfen*

häufet ju gulba,

bet Wefetenbar ©rofehuff jum ©erichttaffeffor,

ber §ilfigefangenauffeher Weicharbt jum ©efangen«

anffeher bei bem ©eriepttgefängnit in ©affet.

Beauftragt: ber ©Ifag-Sothringfehe gorftaffeffor

Slnthet mit Berfehung ber Oberförfterftelle ber Ober«
förfterei Jpaina—ÜBeft.

Slngejteflt: bie fioftanwärter grtefe in fflelnhanfeu,

Ki|ing in Wotenburg (gulba) alt foftaffiftenten.

Bcrfe$t: ber Banbttbauinfpeftor K öfter ju grifc«

lar com 1. Ottober b. 3- ab nach ©affel.

©uflaffeu: ber orbentliche Btofeffot in ber philo«

fophifchen gatultät ber Uuioerfität fWarburg Dr. Malier
aut bem preugifchen ©taatteienft bepuft Übtrtrittt in

ben bet ©rogherjogtumt Reffen.

Btrlithtu: ben Slrjten Dr. Ipempet in SB alb*
tappet unb Dr. |>auptmann in ©affel ber ©haratter
alt ©anitättrat,

ben SRechttanwälten unb Wotaren £jenricht in

©chtüchtern unb ©olbberg in SWarburg ber ©haratter

alt 3uftijrat,

bem Boftfefretär Wöfe in ^)anau anläglich feiner

Berfegung in ben Wuheftanb ber Kronenorben 4. Klaffe,
bem Ober«Ielegraphenaffiftenttn ©chicf in ©affel

bet Zetel »Zelegraphenfetretär*.

|>ierju alt Beilage ber öffentliche Slnjeiger Wr. 32.

(gnjertiontaebübten für ben ffiaum einet gemffjulicbeu ®ru<fjeile 20 Meichäpfaintg. — SelagäMätter für */. unb */• ®ose" 5
meb für */4 unb 1 Sogen 10 Sfcicbepfciuiig.)

SHebigfcrt frei Königlicher iHegtcrung.

SaffeL — iUebrudt in ber 5of« unb SJaifenfraut.SucfrbrucfeTei.
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tfmtablatt
feer ßo ttiglicfecti Regier uttfl jn ©affcl
J\g 33. 9lu«g«jeben Kittwo^ ben 17. Augujf 1904»

^itljalt: SnfiaU ter 'Kummet 37 bt# AetcbSatfcpMaU# unb bet ftummet 25 bet ÖSciepiaimitlung. Auszahlung bet ßinfen ooit ira

©taat#ld)ulbbu<b emgettagenm ftottetimgen. Anbetungen ber minifletieflett «uSfübrnngSbeftinimungen 511 brn WefeSeit

iibet baä Siaaisfdjuibbud). ©. 227/228. Anbetungen unb Stgänjungot btt SubtilbrüngbbcfHmmungen jum Sebaum=
roeinfieuetgefetj. Sperrung bet alten SSejetliriiJc bet Jiicnbutg äd)iubr= t'abcnieblufi in bet ©labt tSauel. ®ctfeud)ie

Cttldwiten. 6. 228. Statut für bie 8iöl)teii lint»af(etuiigä><8eiu'ji(njct)aft jn Bangenbieber. ©. 229 —232. (äftbiibtcn-

täte (fit Serfleignet. S 232.233. lrv(cbtineu be# JteubructS bet picet unb fflebrcrbmmg. JtoinmunalabgabepiUdjtigcS

Aemeinlommm ber fofalbatm 3»fla— Arüetenau. ©eridjtigung ber löctanntmadjung betteffeub Anfertigung bet Atmung#
FauationStiffe. ®njicbung eine# tfnfeioegcä im Iflemeinbebejirl Solen. ©rlebigte ©teilen. ©. 233 231. BeamtenperioiiaF
'Jiadiritkten. S. 234.

3»l)olt btS iHeidjJgtfcftblottte.

Die am 6. Auguft 1904 in Berlin jur SluSgabe

gelangte Stummer 37 be# iReiehflgefepblött« enthält unter

3t r. 3071 bie Vefanntmacbung, betreffenb bie ßr»
Weiterung ber VefeftigungJanlagen »ob Vofen unb ihrer

Mapon«, »om 2. Auguft 1904, unb unter

31r. 3072 bie 4'ctanntmacbuBg, betreffenb ben 33ei»

tritt be# Königreich« Schweben jur ferner intet«

nationalen llrhebemcbt«fibemnfunft bcm 9. September
1886 foisie ju ber am 4. SRai 1896 baju cereinbarten

Heflaraticn, bom 3. Sluguft 1904.

3n&alt btt (Stfebfamotlnnj für blt Söniglidjti

$rtu§tfditB «Staaten.

«Die am 10. Sluguft 1904 in SSerlin jur Ausgabe
gelangte Stummer 25 ber ©efepfammtung enthält unter

3tr. 10532 ba# ®efep, betreffen? bte ßrroetteruug

be# £>afen# in iRuhrcrt, Dom 10. 3n(i 1904, unter

3?r. 10533 ba* ©efep, betreffenb Vtlbung einer

©enoffenfebaft jur {Regelung ber liierflut unb jur Ab«

Wäfferreinigung im ßmf<hergebiete, bom 14. 3uli 1904,

unb unter

3!r. 10534 ba# ©efep jur Abänberung be# ©efepe#

eom 25. 3io»ember 1899, betreffenb bie ärjtlicben

(Ehrengerichte , ba# Umlagerest unb bie Kaffen ber

Strjtefammern, bom 27. 3uti 1904.

Berorbunngtn unb ©efanntmiK&nnflrn btt fiatfers

litten uub flöntglidjeu ^entralbehörbeu.

648. @4 wirb bierbur$ jur öffentlichen Kenntnis

gebraut, ba| bie SluSjablung bet 3in
fe“ Bon

©taat#fdjulbbuS eingetragenen fjorberungtn bei ben

Königlichen Kreietaffen, ben gleicbgeftedten Steuer« unb

3ollämtern fewie bei ben KeühSbant . Stebeiiftellen in

3ulunft bereit# am 24. be# ber gäUigteit ber 3infen

borangeijenben ARcnat« beginnt.

Söerlin am 6. Auguft 1904.

•£>aupttem'altung ber StaatSfSuIben.

2Rücfe.

649. Hie Au#fübrung«beftimmungen be# ginanj«

minifter# bom 18. 3uni 1891 ju ben ©efetjen über

ba# StaatSfSulbbuS »om 20. 3uti 1883, 12. April

1886 unb 8. 3uni 1891 (3tei*#' unb ©taat#anjeiger

bon 1891 3tr. 143) werben auf ©runb be# Artitel# II

bt# ©efepe# bom 24. 3uli 1904 batjin abgeänbert:

Artifel 1 3tr. 1 Abf. 1 unb 2 unb Artilel 2 3tr. 5

Abf. 1 erhalten fotgenbe Raffung:

Artifel t 3tr. 1 Abf. 1 unb 2.

1. Über bie ju betriebenen 3>n#fät<?n erfofgenbtn

ßintragungen werben getrennte ©lieber geführt.

3ebe# biefer "öüdjcr jerfällt in fieben Abteilungen:

Abteilung I für phhfiiS e 43erfonen (§ 4 3tr. 1

be# ©efepe# bom SSO. 3uli 1883),
Abteilung 11 für £)anbel#firmen (§ 4 3tr. 2

bafelbft),

Abteilung 111 für eingetragene ©enoffeiifcbofleit,

Abteilung IV für eingefSriebene $ilf«faffen,

ju III unb IV fofem fte im ©ebiete

be# HeutfSen SReicb« ihren Sip haben

(§ 4 3lr. 3 bafelbft),

Abteilung V für juriftifepe iperfonen (ebenbafelbft

mit ber Sinterung be# Artitel# I be# ©efepe#

bom 24. 3uli 1904),

Abteilung VI für Vermögenlmaffen ohne juri«

ftifepe Verfönlichfeit, wie Stiftungen, Anftalten,

gamiltenfioeifommiffe, beten Verwaltung bon

einer öffentlichen Vepörbe ober unter beren

Aufficht geführt wirb (§ 4 31r, 4 bafelbft mit

ber Anberung be« Artitet« II be# ©efeueS

bom 8. 3unt 1891),

Abteilung VII für S3etm8gen#maffen, beren Ver»

Walter ihre VerfügungSbefugni* über tote Diaffe

burtp eine gerichtliche ober notarielle Urtunbe

na^weifen (ebenbafelbft).

Artifel 2 3tr. 5 Abf. 1.

Soli bit ßintragung auf ben 3tamen einer juri«

ftifS«n fJerjon, .^antclefirma, eingeiragenen («enoffen«

(Saft ober eingefepriebenen ^ilfefaffe gefSSen. f# '[•»

1
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fetteit et fliegt notorifcg, fcent Anträge bat 3eu8n'®

btt guftänbigen öffentlichen ©egörbe beiguffigen , bureg

»eltge« batgetan »irb, bei iuriftifcgen ©erfcnm, ba§

fit fRecgMfägigteit haben, bei ben gtraten, tag fie mit

bet angegebenen ©ejticgnung unb SBebnung im §antel««

tegifter, bei eingetragenen ®<nofftnf(gaften, tag fie in

einem @enoffenfcgaft*regifier im ®ebiete bei Deutfcgen

Steig« eingetragen unb bei eingefcgriebenen £>ilf«faffen,

bag fie ali Raffen innerhalb btefet ffiefcieti gugelaffen

finb. $aben juriftifche ©erfonen ihren ©ig außerhalb

btt Deutfcgen Steig«, fo ift ferner bem Anträge ein

3eugni« te# juftänbigen beutfgen Ronfut« beiguffigen,

bürg reelle« bie 3uftänbigfeit ber öffentlichen ©ebflrbe,

»eiche bie 8tegt«fägigteit begeugt, bargetan »irb.

Urtilel 4 Äbf. 1 erhält folgenben 3ufag:
©ertreter juriftifger ©erfonen, »eiche ihren ©ig

augethalb be« teuifchtn Steig« haben, haben ihre Ser*

tretungibefugnit butch ein 3tugn>® ber guftänbigen

öffentlichen ©egörbe bargutun. ©on tiefem ©eugm«
gilt ba« im Sriilel 2 'Jir. 5 Abf. 1 gefagte. (I. 12746.)

©erlin am 1. Jtuguft 1904.

Der ginanjminifter. 3. 3.: geg. ©elian.

©orftegenbe ©eftiaimungcn bringen »ir mit bem
©emerten gur öffentlichen Renntni«, bag hiernach auch

tingeine furtftifge ©erfonen, »eiche nicht im (gebiete

be« Deutfgen Steig« ihren c»ig gaben, a(t (gläubiger

in bai ©taat«[gulbhug eingetragen »erben tönnen.

(L 1693.)

©ertin am 6. Auguft 1904.

$auptbermaltung ber ©taattfgulben.

SBarnecfe.

650. 6t »irb gut öffentlichen Renntnit gebracht,

bag ber ©unbetrat in ber ©igung bom 30. b. Dit«.

Sinterungen unb (Irgängungen ber Slu«
f
iibrungi*

beftimmungtn gum ©gaumaeinfteuergefeg ficm 9. Hcai

1902 befgloffen hat. Diefe neuen ©orfgrijten finb

im 3eniTalblatt für bat Deutfge See ich Dir. 33 bet

laufenben Jahrgang« abgebrueft.

©erlin am 23. 3uli 1904.

Der ginanjminifter.

©rrorötiungtn nnb ©etauntmaegungru Her

Söntgtichen ©ruötnjiBibtgörttii.

651. SBägrenb be« bemnächft beginnenben Abbrug«
be« Diitteibogen« ber alten ffieferbrücfe gu Siitnburg

»irb bie bisherige Durchfahrt gefperrt. Die ©chiffe

haben attbann bei auf »eitere« bie linte freie ©trom*
feite gu beäugen.

Die ©penung ber bisherigen Durchfahrt »irb

lennttich gemacht bur<h g»ei rcte Rörbe auf ©tangen,

»eiche 1 km oberhalb ber ©rddenfietle — auf jtbem

Ufer einer — aufgefteüt »erben, fo»ie butch eine rcte

jjlagge auf bem Diitteibogen ber ©räcte felbft.

•flugerbem »irb bie (linte) ©tite, auf ber bie

©gifft am ©rücfenbogen borbeigufahten gaben, bureg

einen roten Rorb auf fgtägtr ©lange, bei 'Jiagt bureg

ein »eiget Siegt, gefenngeiegnet. galt« tiefe neue

Durchfagrttftelle nicht auf bie gange ©reite g»ifcgen

Ufermautr unb ©feiler genögenbt liefe gaben feilte,

fc »irb bie eigentliche gagtrinne bureg Auslegen ton
©obern (talmärt* ltntt rot»eig, rechte fcg»arg»eig)

bezeichnet.

^annoeer am 1. Sluguft 1904.

Der Dherpräfibent ber ©rotinj ^sanncbtr.

(©eferftrcmbauDermaltung.)

SEßenget.

CemrSuuugtn unb ©rlanntmagaugt«
ber Röntgltcgea Segiernug.

652. Die in meiner Anorbnung com 2. Diät b. 3.

Ober ben Agtugr * Sabenfglug in ber ©tabt tiaffel

ginfigtlig btrienigen ©erfaufsfietlen, in »elcgen aut»

feglieglicg Dabai unb 3'garren «erlauft »erben, guge«

iaffene Au*nagme giege ig gietbureg eom 1. September
b. 3. ab jurücf.

©on tiefem 3ettpuntte ab finfcet fomit bie tor«

gegeiegnete Anorbnung com 2. Diät b. 3. auf fämtlige

offene ©erfauftftellen, m benen Dabai unb Zigarren

feilgehalten »erben, in ihrem tollen Umfange An*
»enbung. (A. II. 10859.)

Sa fiel am 6. Auguft 1904.

Der Stegierungepräfibent. Drott gu ©olg.

653. 3m fRegierungtbqtrt finb gur 3*0 fclgatbe

Ortfgaften berfeugt:

D o 1 1 » u t.

Rreit griglar: Diffen.

Rrci« 6 feg» ege: ©ermerobt.

Rrei« ©elngaufen: Rath. Sßiflenretg (©erbagt).

Rrei« 'l)i elfun gen: ©enfungen.

Rreit IBigengaufen: SBenberfgaufen , A«bag,
Ogerrieben, $armutgfagfen (©erbagt).

©egtteintfeuege (@g»eine«eft).

©tabttrei« liaffel: ttaffel (Statt).

Santfrei« da f fei: £>ee}er»baufen, Dörngagen,
3gring«gaufen, 'Jliebergmegren, gremmertgaufen, Dtnn»
gaufen, Jpeiligenrobe, SBalbau.

Rrei« 6 feg »ege: Dom. 0firftenftein , SBanfrieb,

$igercbe, fRittergut ©kommen.
Rreit griglar: ©ubensberg, £)ütbamar, Sogne,

Diffen, SBegren, ©effe, 3»eften , Diege, §albcrf,

©eiemar, Rircgberg, ©rmeigei«.

Rreit gulba: (Iller«.

Rrei« ©elngaufen: Rircgbracgt.

Rrei« $cfgei*mar: Domäne Irenbelbarg, £>om*

Breffen, §ogentirgen.

Rrei« Dielfungen: Deute.

Rrei« Siotenburg: ©ontra, Stetenbürg, ©aum»
hach ,

'Jiiebergube.

Rrei« ©Jolfgagen: Dom. ©urggafungen, Dierp*

gaufen,. Dom. Stangen, Dörnberg, Siteberelfungcn,

3ftga, Cgerelfungen, Altenfiäbt, ©reuna. (A. III. 7735.)
li aff el am 14. Auguft 1904.

Der SiegierungOpräfibent. Droit gu ©olg.
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654 . SRadjftebcnbeS Statut »itb Ijicrburd) nt

©emäfcheit beS § 58 be8 ®efe(je8 Dom l.'Hpril 1879,

betreffcnb bie ©Übung Bon Skffergenoffenfdjaften,

jut öffentlichen ffenntnis gebracht. (A. 111. 6481.)

Saffel am 6. Huguft 1904.

®er DJcgierungSpräfibent. 3- ©•: M e
j
e r.

© t a t u t

für bie 3?öl)ren*®nt»äf}eruna8*®enoffenfchaft ju

Sangenbieber im «reife fffuiba.

§ 1. Die (Eigentümer ber bem MeliorationS*

gebiete angehöriacn ©runbftüde in ben ®emarfungen
Sangenbieber uno ^ofbieba »erben ju einer ©enoffen*

S
aft Bereinigt, um ben (Ertrag biefer ©runbftüde nach

afiqabe beS McliorationSpfaneS beS MeliorationS»

bauinfpeftorS Schlingel m gulba »om 30. 3uni
1903 Durch (Enttoäffcrung zu Bcrbcffcrn.

Huf ber jum Meliorationsplane gehörigen Starte

ift baS Meliorationsgebiet mit einer roten üinie be=

grenzt. 3n ben zugehörigen SHcgiftem finb bie jum
MeliorationSgebietc gehörigen Srunbfiüde nach*

gemiefen.

Starte unb SRegifter »erben unter Bezugnahme auf
baS genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber Huf*
fidjtöbebürbe ber ©enoffenfehaft niebergelegt. ©e»
glaubiqfe Hbäeicbnung unb Hbfchrift erhält Der ©or*
ftefier ber ©enoffenfdjaft; er hat fie aufgubc»af)rcn

unb fiets auf bem Saufenben ju erhalten.

Hnbcrungen beS MeliorationSplancS, »eiche fich

als ctf orberlich tiera u-sftetlen . rönnen oom ©ciiofjen*

fchaftSoorftanbe befchloffen »erben. Iler ©cfdjlufj

unterliegt ber ffSrüfung bcs MeliorationSbaubcamten
unb bebarf ber ©eitehmigung ber HufficfjtSbcbörbe.

©or Erteilung ber ©enetjmigung finb biejeniaen

©enoffen ju hören, beren ©niiibjtiide burch Die

©tränberung ber Hnlage betroffen »erben.

§ 2. Die @cnoffenfd)ait führt ben SJJamen:

„tRöhrcn . ©nt»äfferungs ©cnoffcnfrfjaft ju Sangen»
bieber“ unb hat ihren ©iß in Sangenbieber.

§ 3. Die Sloftcn ber iperfteüung unb Unter*

haltung ber gemeinschaftlichen Hnlageti »erben Bon
ber ©enoffcnfdjaft getragen.

Huch bie Soften für ben fpejicllcn HuSbau ber

einzelnen ©runbftiide »erben Bon ber ©enoffetifdiafteen, bie Unterhaltung jeboef) ben betreffenben

flenteu überlaffen. liefe finb jebodj gehalten,

bie tm Snterefie ber aanjen Melioration getroffenen

Hnorbnungcn beS ©orfteljcrS bei ©ermeibung ber

gefefelidjen RroangSmittel (§ 54 beS SBaffcrgenoffen*

fdjaftsgefeßeS
)
ju befolgen.

§ 4. Die gemeinjchafttichen Hnlagen »erben
unter fieitung beS Bon bem ©orfteljer auf iücfdjlufj beS

©orftanbcä anjunehmenben MeliorationSjcchmfcrS

auSgcfüljrt unb unterhalten.

Der mit ber Huffidbt betraute Dedjnitef hflt ba8

©auprogramui aufjufteucn, bie befonberen ©länc aus*

juarbeiten, bie für bie ©erbingung crforberlichen

Unterlagen ju befchaffen unb jut ©cnchmigung Bor*

julegen, überhaupt alle für ba8 z»edmäfhge 3n*
einanbergreifen ber Hrbciten notwendigen Maßregeln

rechtzeitig anzuregen unb Borzubereiten, bie Hu8*
führung ’zu leiten unb bie für SinbcningS* unb

(ErgchizungSanträge, für Hbfd)lag8jaf)tungen unb für

bie Hbnahme crforberlichen Unterlagen anzufertigen.

Die 2Bafjl beS DedjniferS, ber mit ihm abzu»

fdjliefeenbe ©ertrag unb bie ©ebingungeit fiir bie

etwaige ©ergebung ber Hauptarbeiten, unterliegen ber

Ruftimmung bc8 Meliorationsbaubeamten, bem ber

©egimi ber HuSfütjrungSarbeiten rechtzeitig anzuzeigen

ift. Such >m übrigen hat ber ©orftanb in technijcpen

Hngelegenheitm umfjrenb ber ©auauSführung ben

9tat be8 MeliorationSbaubcamten cinjuholen unb zu

berüdfidjtigen.

9?adj ©eenbigung ber HuSfüfjnmg hat bet Melio«

rationäbaubeamte bie Hnlagen abzunehmen unb hat

feftzuftellen ,
ob ba8 Unternehmen z» cd» unb plan*

mäjjig unb mit ben Bon ber HufftchtSbebörbe geiteh*

migten Hnberungen auSgefübrt ift. SoHten hierbei

©adjmeffungen trforbcrli'ch fein, fo finb fie unter

Seituna be8 MeliorationSbaubeamten Bon Bereibeten

Dedjnilem Borzunehmen; bie Sfoften biefer Huf*

meffungen finb Bon ber ©enoffenfdjaft zu tragen.

§ 5. Die ©enoffenfdjaftslaften »erben boh ben

©enoffen nach Maßgabe be8 ‘JlädjentaumeS ber

beteiligten brainietteu ©runbftiide aufgebracht.

3m allgemeinen nicht brainierte ©runbftüde, »clcbe

nur z»cds ©efchaffung ber ©orflut herangezogen finb,

finb beitragSfrel

§ 6. Die hiernach Bom ©orftanb aufzuftellenbe

©eitragSlifte ift Bier 23od)cn lang zur Sinfidjt ber

©enoffen in ber SBoljnung beS ©orfteherS auSzulegen.

Die HuStcgung ift Borher ortsüblich in ben Okmcinben,

beren ©eztrf ganz ober teilmeifc bem ©cnoficnfdjaftS*

gebiete angehört unb in bem für bie öffentlichen

©clanntmadjungen ber ©cnoffcufdjaft beftimmten

©lattc bclannt zu machen

Über etroaige HbänberungSanträge, bie innerhalb

biefer grift fchriftlich beim ©orfteljer anzubringen

finb, entfdjeibet bie HuffidjtSbehörbe.

3ebem ©enoffen fleht eS ju jeber Reit frei, mit ber

©cljauptung, bah bi« aus bem ©cnoifenfchaftSuuter*

nehmen ct»ad)fenben ©orteile nicht allen ©runbftüden

in gleidjem Maße zugute lotnrnen, zu Bedangen, ba&

bie Höhe feines ©citrages bem roirflitfjen ©orteil feiner

©runbftüde entfprcchenb feftgefeßt »erbe, ©olche

Hnträgc finb bei bem ©orftanbe anzubringen, gegen

beffen Gntfdjeibung binnen zwei Soeben ©efehroerbe

an bie HuffichtSbeljörbe juläffig ift. Diefe entfeheibet

barüber enbgültig, fann aber Bor ber Entfdjeibung

burch ©achuerftänbige, »eiche fie ernennt, im ©eifciit

beS HntragftellerS unb eines BorftanbSuertreterS eine

Unterfudjung cintreten laffen. ©inb beibe Deile mit

bem ©utadjten ber ©ad)Derftänbigen cinBcrftanbeu,

fo »irb bie Höhe öeS Beitrages Danach feftgeftetlt.
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SBirb eine Entfdieibung erforberlid)
, fo trägt bet

unterlicgcnbc Teil bic Soften.

§ 7. 3m gaHc einet ©arjellicnmg finb bic

©cnoffcnfd)aft$laiten und) bem im Statut not»

gefdiricbcncn ©eteiligungSmafiftabe burd) ben ©or«
ftanb auf bic Trennftücfe DerhciltniSmäfjig ju ücrtcilcn.

©egen bic geftfebung bei ©orftanbeS ift innerhalb

jweier ffiodicn bic ©cfchwcrbc an bie 9Tuffic^tÄ*

bctjötbc juläffig.

§ 8. Tie ©enoffen finb bcrpflichtct, bic ©eiträge

in bcu »>on bem ÜJorftanbc fcftjufcfjenben Terminen
jur ©ciioffciifd)aftSfaf{e abjuführen. ©ei Ocrfäumtcr

3alt(ung t>at bet ©orffcljer bic fälligen ©etrage

beijutreiben.

§ 9. Sebcr ©ettoffc tjat fict) bic Einrichtung

bet nad) bem iDleliorationSplanc in AitSfid)t ge«

nommenen Anlagen, biefe Zulagen fdbft unb beten

Unterhaltung, joioeit fein ©runbftüd baooit worüber«

gebeub ober bauernb betroffen wirb, gefallen ju

taffen.

.

darüber, ob itnb ju wcltfiem ©etrage bem cinjclncn

©enoffen hierfür, unter fflcrütffidjtigung ber iljm

aus ber Anlage ermachfcitben Cortetle, eine Ent*

fdjäbigung gebührt, entfd)cibet, falls fich ein ©ctioffe

mit bem SSorfteljer nidjt gütlich nerftänbigen follte,

baS nadi biefem Statut ju bilbenbe Sdfiebegeridjt

mit StuSfdjlufs bei ^Rechtsweges.

§ 10. Sei Abftimnumgen hat jeber bcitragS«

pflichtige ©enoffc minbcftcnS eine Stimme 3m
übrigen ridjtet fid) baS StimmöcrhältniS nach bem
©erljältnijfe ber Teilnahme an ben ©enoffenfdjafts»

laften, unb jtuar in ber Seife, baß für je 1 ange=

fangcncS ha beitragät'fliditigen ©runbbcfibcS eine

Stimme geredjnct wirb; ift bie Ipöhe beS ©citragcS

eines ©enoffen abn>cid)cnb uoit ber glächc feftgefe|t,

fo tuirb aud) bie 3ah' ber Stimmen bementfpredjcnb

bercdjnet.

Tic Stimmliftc ift bemgemäfi Won bem ©orflattbc

ju entmerfeit unb nad) öffentlicher ©cfaitntmad|ung

ber Auslegung oier Sodjcn lang jur Einficht ber

©enoffen iit ber Solpiung beS ©orftcbcrS auSjulegen.

Einträge auf Scriditigunq ber Stimmliftc finb an feine

griff gebunben.

Segen ber Au8ü6ung beS Stimmrechts bitref)

Vertreter finben bic für ©cmcinbcroahlen am Sij)e

ber ©enoffenfefjaft gütigen ißorfdjriftcn entfpreebenbe

Anwenbung.

§ 11. Ter ©cuoffcnfd)aftSöorftanb befteht'auS:

a. einem SSorfteljcr,

I). einem Stelltiertretet beS ©orftchcrS,

c. einem tocitcren ©cifibcr.

Tie ©orftanbsmitgliebcr befleibett ein Ehrenamt.
Als Erfob für Auslagen unb 3f'tDcrläumniS

erljält jebod) ber ©orfteber eine jabrlidic, Oon ber

©cncralucrfammlung feftjufcbenbe Entfdjäbigung.

Tie IVitglicbcr beS ©orfianbcS nebft jwei fteH«

uertretenben ©cifijjern merbeit uon ber ©cneralocr*

fammlung auf fünf 3al)re gewählt. Tie Satjl beS

SBorfteherS unb feines StelloertreterS bebarf ber

©eftätigung ber Auffid)tSbcl)örbc.

Sählbar ift jeber ©enofje unb jeber jur Aus-
übung beS Stimmred)teS befugte Vertreter eines

©enoffen, Welker im ©cfifc ber bürgerlidjett Ehren-

rechte ift. Tic Saljl ber ©orftanbsmitgliebcr wie

ber ftcflucrtrctcnben ©eifiger erfolgt in getrennten

Sahlhonblungen für jebc Stelle. 3ebcr Sähler
hat bem Leiter ber ©eucralocrfammlung münblich unb
ju ©rotoloH ju erflären, wem er feine Stimme geben

will. Erljält im crftcit Sal)fgangc eine ©erfon nicht

mefjr als bie ,‘pälfte aller abgegebenen Stimmen, fo

erfolgt eine engere Saljl jwifdjcit benjenigen beiben

©erfonen, welche bie meiften Stimmen erl)aitcn haben,

©et Stimmengleichheit entfdjeibct baS ootn ©orfi|)cnbcn

ju jichenbe LoS.

S?at)l burd) 3utuf 'ft juläffig, wenn lein SL'ibcr-

fpruch erfolgt.

§ 12. Tic ©cioähttcn werben non ber AutficfjtS»

bel)örbe burd) ^anbjdjlag an EibcSftatt oerpflichtet.

3ur Legitimation ber ©orftanbSmitglieber unb
bereit Stellvertreter fotoie jum Ausweis über ben

Eintritt beS galleS ber StcUocrtrctung bient eine

©efeheinigung ber Auffidjtsbchörbe.

Ter ©orftanb hält feine ©ihungen unter ©orfify

beS ©orftchcrS, ber glcirfjeS Stimmrecht Wie bie

übrigen ©orftanbsmitgliebcr hat, unb beffen Stimme
im /falle bet Stimmenglcidiheit cntjdjeibct.

3«r ©iiltigfeit ber gefaxten ©ejdjlüfje ift es er»

forbcrlid), bafj bie ©orftanbSmitglieber unter Angabe
ber ©egenftäitbc ber ©crbanblung gelabcu unb bah
mit Einfd)luB beS ©orftchcrS minbeftcnS jwet Trittei

ber ©orftanbSmitglieber anwejeitb finb. 2Ber am Er»

fdjciucn oertjinbert ift, hot bieS unoerjüglid) bem
©orfteber anjujeigen. Tiefer hat alöbann einen ftell»

oertretenben ©eiliger ju laben.

SDlufj ber ©orftanb wegen ©cjchlugunfähigfeit juin

jweiten tWalc jur ©eratung über benfelbeit ©egen«

ftanb jufammenberufen werben, jo finb bie erfdjieneueii

iölitglicber ot)nc 9Jiirffid)t auf iijre 3ol)l bcjdjluB-

fähig, ©ei ber jweiteit 3"fommenbcrufung foll auf

biefe ©eftimmung auebrüdlid; hingewiefen werben.

§ 13. Soweit nid)t im Statute entjcliic Ser-

waltimgSbcfugniffe bem ffiorftanbe ober ber ©encral-

Oerfanimlung uorbebaltcit finb, hot ber ©orftefjer bie

felbftänbigc Leitung unb Verwaltung aller Angelegen»

Ijciten ber ©cnoffeufchaft.

3nsbejonbere liegt iljm ob:

a. bie Ausführung ber ooit ber ©enoffenjdjaft

Ijerjuftellenbcn Einlagen nad) bem feftgeftclltcn

iDlcliorationSplaue ju ucranlaffen unb ju beauf»

fidjtigen

;

b. über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowic über

bie ©rabenräumuna unb berglcidjcn mit 3 U>

ftimmung beS ©orftanbcS bic nötigen Anorb»

itungcit- jtt treffen unb bie etwa crforbcrlithcn

AusführiingSoorfdjriften ju erlaffen

;
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c. bic Dom Borftanbc feftgcicßten Beiträge au«*
zufd)reiben unb einjuzictjen, bic ^al)(ungcn auf
bic Stoffe anzuweifen unb bie Jfa|fcnöcrroaltung

minbcftcu« zweimal jährlich ju rembieren;

d. bie _Boran|cf)läge unb 3nf)te«rcd)mingen bem
Borftanbc jur gtftjcfcung unb Slbnatjme Bor*

Sulcaen;

e. bic '.Beamten bet (Senoffenfdjaft ju bcauffidjtigen

unb bic Unterhaltung bet Anlagen ju über*

wad)en

;

f. bie ©enoffenfefjaft nadj außen ju oertreten. ben

Sdjtijitoechict für bie ©enoffenfehaft ju führen
unb ihre Urfunbcn ju unterzeichnen. Mur
?lbfd)lic&ung uon Bcrträgen hat er bic @e»
nehmigung bc« SBorftanbc« cinjuholen. 3ut
©iltigfeit ber Berträgc ift biefe ®enef)migung

nicht erforberlidj:

g. bic nach Wafjgabc be« Statute« unb ber 9lu«>

fiihrungäoorfchriftcn oon ihm angebrofjten unb
fefigefeßten CrbnungSftrafen, bic ben 'Betrag

öoit breißig 2Jfarf jebod) md)t überfteigen bürfen,

fotoic Äoften (§§ 6 unb 19) jur '©enoffen*

fchaftSfaffe cinjiijichen.

§ 14. Eie genoffenfchaftlidjcn Anlagen toerben

nach ber gertigfteUung in regelmäßige Schau ge*

nommen, bie jährlich zweimal, im gruhjaht unb im

iperbfte, ftattzufinben hot- Ter ©dioutermin roirb

nad; Benehmen mit ber Stuifidjtsbehärbe unb bem
OTeliorationebeamten oon bem Borfteher möglichft

lucr Soeben oorher anberaumt unb auf ortSiiblidjc

Seife rechtzeitig befannt gemacht. Eer Borfteher

leitet bie Schau. Eie übrigen BorftanbSmitglicber

finb baju einzulaben.

91uc| bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

Schau teilzunehmen.

Ea« Ergebnis ber Schau ift in einem Brotolelle,

für beffen Aufbewahrung ber Borftcljer zu forgen hat,

niebcrzulegen. Eie ?lutfid)t«behörbe ift befugt, bie

Arbeiten, toclchc nach technischem Srmeffen zur Unter*

haltung ber bet Schau unterliegcnben Slnlagcn not*

roenbig finb, erforberlichcn f^alle« _auf Motten ber

©enoffcnjdjaft ausführen zu taffen. Über Bejd)toerben

gegen folche Anorbnungen ber AuifidjtSbeljörbc ent*

fdfeibet ber IHegicrungSpräfibcnt enbgiltig.

§ 15. Eie BerWaltung ber Stoffe führt ein

Siedjner, toeldfer oon bem Borftanbe auf fünf 3abre
gewählt unb beffen Eutidjäbigung oom Borftanbe

fcftgeficllt roirb. Eie Aufftd}t«bet)örbe fann jeberzeit

bie Entlaffung be« Sied)ner« roegen mangelhafter

Eienftführung anorbnen. Eie« ift bei Anftelfung be«

Siedjnerö burd) Bcrtrag auSzubebingen.

§ 16. Mein Eigentümer bärf bic Sntwäfferung«»
anlagcn eigenmächtig ueränbern, bei Bermeibung einer

»om Borfteher feftjufehenben CrbnungSftrafe bi« zu
breißig 2)(arl für jeben llbertretungSfall.

§ 17. Eer gemeinfamen Bejdjlujjjaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. bie 23af)l ber BorfianbSmitgliebet unb beren

SteDocrtreter

;

2. bic fteftfejung ber bem Borfteher ju getoäljrenben

Entpäbigung

;

3. bie Söafjt ber SdjicbSridjter unb beren Stell*

Oertreter

;

4. bie Slbänberung bc« Statute«.

§ 18. Eie erfte zur ffleftellung be« Borftanbe«

etforberlidje ©eneralocrfammluitg beruft bie Auffid)t«*

bebörbe, toelche auch zu ben in biefer Berfammlung

crforberlichen Slbftimmungen eine üorlaufige Stimm*

lifte nach ben JJlädjenangaben be« ©runbftüdäregifter«

be« ©enoffcnjdjaftägebieteä aufzuftcUcn h<>t.

Eie weiteren ©encralüerjammlungen finb in ben

gefefjlich ootgefchriebencn gälten (§ 60 be« Blaffer*

gcnoffenfchaftägcfcße«), minbeften« aber ade fünf 3af)rt

Durch ben Borfteher zufammenzuberufen.

Eie Eintabung erfolgt unter Angabe ber ©egen*

ftänbe ber Berlwnblung burch ein öffentlich befannt

Zu machenbe« AuSfdjrcibcn ber ©enoffenfefjaft unb

außerbem burch ortsübliche fflefanntmaebung in ben»

jenigen ©emeinben, beren Bqirf bem ©enoffenfehaft«»

gebiet ganz ober teilmeife aitgchört.

3wifcben bet Einlabung unb ber Berfammlung

muß ein 3wifd}enraum oon minbeften« zwei Blochen

liegen.

Eie Berfammlung ift ohne SRücfficfft auf bie

3al)l ber Etfdjienencn bcfdjtuf;tät)ig.

Eer Borfteher führt ben Borfifc.

Eie ©tneralocrfammlung fann auch üon ber

AuffidjtSbchörbc zufammenberufen werben. 3n biefem

Salle führt fie ober ber oon ihr ernannte flommiffat

ben Borftß.

§ 19. Eie Streitigfeiten, welche jroife^en tJlit»

«liebem ber ©enoffenjajaft über ba« Eigentum an

©runbftüden, über ba« 'Befielen ober ben Umfang
Oon ©runbgerechtigfeiten ober anberen Slußung«*

rechten ober über etwaige, auf befonbeten SSechtStitcln

beruhenbe iHcd)tc unb Bcrbiublichfeitcn ber Parteien

entftehen, gehören zur Entfdjeibung ber orbentlichen

©erichte.

Eagegcn werben alle anberen Bcfdjwerben, toelche

bic gemeinfamen Angelegenheiten bet ©enoffenfdjaft

ober bie oorgeblichc Beeinträchtigung einzelner @e*

noffeit in ihren burch ba« Statut begrmtbeteu Rechten

betreffen, oon bem Borfteher untcrfudjt unb ent*

fchieben, foweit nicht nad} bem Statut ober nach

geicßlichcr Borfdjvift eine anbere Stelle zur Ent*

fetjeibung berufen ift.

©egen bie Eittfdjeibung be« Borfteher« fleht,

fofem nidjt eine anbere Behötbc auäfdjließlidj Zu *

ftänbig ift, jebetn Eeilc bic Anrufung ber Entfcf)cibung

eine« Sthicbsgcruht« frei, welche binnen zwei Blochen,

oon ber Bcfahntmnd)ung be« Bcfdjeibe« an gerechnet,

fd)riftlich bei bem Borfteljer anaemelbet werben muß.

Eie Mafien bc« Berfahrcn« finb bem unterliegenben

Eeile aufzuerlegcn.
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DaS ©djiebSgeridjt befielt aus einem SJorfiftenbctt,

mttcf)en bie Äutftc^ttf betjörbe ernennt, unb auä jroet

©eifigern. Diefc »erben nebft jroci StcUncrtretem
Don ber ©cneralDcrfammlung nad; Biafjgabc ber Bor*

(Triften bc« Statuts gewählt. SEBäfjIbar ift ieber,

ber in ber ©emeinbe {eines SSotinorte« ju ben öffent-

lichen ©emeinbeämtern wählbar unb niefjt Biitgltcb

ber ©enoffenfdjaft ift.

SBirb ein Sd)icbSri(f)tet mit Srfolg abgelehnt,

Worüber im Streitfall bie HuffidjtSbehörbe enbgiitig

entfdjeibet, fo ift bet Srfagmann aus ben gewählten

Stettuertrctern ober erforberlit^enfaUs au« ben wä()t=

baren ©erfonen burd) bie?(u(|id)tSbet)orbc jubeftimmen.

§ 20. Die Don ber ®enoffenfd)aft auSgehcnben

©tlanntmndjungen finb unter ihrem Kamen (§ 2)

ju erlaffcit unb Dom Borftcljer untergeiehnen.

Die für bie öficntlidifcit beftimmten Befannt*

maebungeti ber ©cnoffenfdjatt »erben in ba« fiteis«

blatt beS SreifeS gulba aufgenommen.

§ 21. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoifen

ni(bt auf einer bem § 69 beS ©affergcnoffenfd)aftS*

gefegeS entfpredjenben rechtlichen Berpfiichtung beruht,

lann fie auch im SEBegc ber ©ereinbarung auf ben

Antrag beS Httfgunchmertben bureb einen, bet 3“*
ftimmung ber HuffidjtSbehörbe bebürftigen BorftaiibS*

befd)lufj erfolgen.

©orftebenbe* Statut, welkem bie ©eteiligten

jugeftimmt gaben, Wirb auf ®rmtb ber §§ 57 unb 82
be« ©efegeS, betreffenb bie ©ilbung oon 3Baffer*

genoffenfegaften Dom 1. April 1879, hiermit genehmigt,

©erlin am 30. 3uni 1904.

(L. S.)

Der 3Rinifter

für 2anbiuirtfd)ajt, Domänen unb gorfteii.

3. A.: gcj. SS efen er.

(3u I. C*-. 5894.)

865. Huf ®tunb bt« § 78 ber ©ewerbeorbnung für

ba« Deutfege Keicg in Berbinbung mit 3>ff« 68 ber

Berfegriften be« Blinifter« für £>anb«! unb ©ewerbe
über ben Umfang ber ©efugniffe unb Berpfliegtungen

fewie übet ben ffiefcgäftobetrieb ber Berfteigerer bem
10. 3uli 1902 (Sonberbeilage ju 9lr. 36 be« Amte»
blatt« für 1902) witb für bie beeibigten unb öffentlich

angefteflten Berfteigerer im 9?egierung«bejir! Gaffet

naegftegente Dape erlaffen:

§ 1. Der Berfteigerer bat für bie oottftänctge

©efergung einer jeben einjelnen Berfteigerung bom
Gmpfange be« Aufträge« an geregnet bi* jur »eil-

ftänbigen Ablieferung be* Berfteigerung«erlüfe« ju bean»

fpruegen bon bem erjielten Brutto »CrlB* ber Ber»

fteigerung

A. Bei beweglichen Sacgen

:

1. freiwillige Bcrfieigerungen für Kecgnung be« Huf»
traggeber« (3'ffer II ber Borfegriften) unb Ber»

fieigerungen im Sinne ber jjiffet V ber Ber«
fcgtijten

;

wenn ber ©rutto»®r!5« niegt megr beträgt al«

30 Bit., bon je 3 boOen Bll. 45 Bf. min*

beften« aber 3 Bit.

,

wenn ber Brutto- (ErlS* niegt megr beträgt al«

150 Bit., bon je 3 betten Bit. 30 Bf- min*

beften« aber 4,50 Bit.,

wenn ber ©rutto»®rl8* nicht megr beträgt al«

600 Bit., oon ie 3 betten Bit. 15 Bi- min»

beften« aber 15 Bll.,

wenn ber ©witto»@r(8« niegt megr beträgt ol«

1200 Bit., non fe 3 ootten Bit. 12 Bf-

minbeften« aber 40 Bit.,

wenn ber ©rutto»©rlB« niegt megr beträgt al«

3000 Bit., oen je 3 ootten Bit. 11 Bf-

minbeften« aber 60 Bit.

,

wenn ber ©rutte-SrlB# niegt megr beträgt al*

4500 Bit., oen je 3 ootten Bit. 9 Bf-

minbeften« aber 120 Bit.,

wenn ber Brutto *®rl8« megr beträgt al*

4500 Bit., con je 3 ootten Bit. 6 Bf- min-

beften* aber 150 Bll.

Dem Berfteigerer fallen babei atte Segteib»

gebügren gur Üaft unb bie Soften:

a) etwaiger Keifen,

b) ber erfotb erliegen Betanntmaegungen ,
ausge-

nommen bie ftoften ber Betanntmaegungen i«

ben 3eitungen,

c) be« Hulrufer«, wenn ein folget erforberlleg ift,

d) be« »total«, wenn ber Huftraggeber biefe* niegf

fetbft jur Btrfügung {teilt (ausgenommen bei

Berfteigerung neuer ©aegen).

Die ßeften für Betanntmaegungen in 3e’tungen,

beren Onanfpruegnagme in jebem einj-lnen gatte

bom Berfteigerer mit bem Auftraggeber ju oerab«

reben ift, gat ber Huftraggeber ju bejaglen; be«*

gleichen bie ©tempelfteuer unb beim BeTtaufe

neuer Saegen bie etwaige üofalmiete.

2. BfmWOertauf (3ifftr IV ber Borf(griffen):

bei 1 bi* 500 SSt. 5 oem fpunbert, oon bem

Betrage über 500 Bit. 3»/
s
m» £>unbert,

minbeften* aber 25 Btt.

Bejüglieg ber Äoften gelten bie ©eftimmungen ju l

(aufgenommen ju 1 d). ginbet bie Bet fteigerung im

(total be* Berfteigerer« ftatt, fo fann er 1 bom £mrtbert

megr beanfpruegen.

B. ©ei öffentlicher Berpaegtung unbewegiieger ©aegen

an ben Bleiftbietenben (3iffer III ber Borfegriften):

4 bom Jtunbert be* ^Jachtgelfce«.

Die floften oon netwenbigen Ketfen, ber ©etannt»

maegnngen, bet Stempeifteuer unb be* »total* tann

ber Berfteigerer bei B erftattet «erlangen.

§ 2. »togergelb fomie Bergfitungen für befonbere

»toiftungen, wie Dructlegung oon Beneiegniffen , Hn»

fertigung oon Bläuen, Abfegäfcungen, tBnnen oon bem
Berfteigerer nur beanfpruegt werben, wenn bie »togerung

ober bie betreffen»* Stiftung jtoifegen igm unb bem

Huftraggeber borget fegriftiieg oereinbart war. Die
$Sge be« Öagergetbe* unb ber Bergütung ift gieiegfatt«
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ju bereinbaren. Die Vereinbarung ift ton

bem ©erfteigerer jum ©ammelljeft ju nehmen.

§ 3. raffen ju terfteigernbe ©egenflänbe ton
einem (Semeinbebejirf in einen anberen (ni<bt blot ton

einem f>aufe in bat aneere) überführt »erben, fo finb

bie bem ©erfteigerer baburtb entftanbenen, ton ihm jn

belegenben baren ‘Hutlagen unb SReifefoften befonbert

ju erfiatten.

§ 4. ißtrb bie ®elberhebnng nicht ton bem ©er-

digerer beforgt, fo erhält er nur */« ber im § 1

bcfümmten ©äge.

Dat ©orto für bie ©erfenbung erhobener ©er«

fteigerungtgelber gebärt nicht ju ben ton bem ©er»

fteigerer ju tragenben Huttagen.

§ 5. Kommt et nicht jur Hbhaltung ber bereitt

in Huftrag gegebenen ©erfteigernng , fo erhält ber

©erfteigerer, »enn bie ©erfteigernng erft in bem ju

ihrer Hbhaltung beftimmten Termine rückgängig »irb,

bie $älfte ber Igebübr, bie nach bem B3erte, im 3»eiftl

nach tem bei ber Huftragterteilnng angegebenen SBerte

ber (Segenftänbe ju berechnen ift, »enn bie ©erfteigernng

fchon ocrher rüdgängig gemacht »irb, neben bem ttrfag

barer Hutlagen 3 SRI., bei höh«»» Objeften alt

500 SRI. 6 SRI.

§ 6. 3n Ermangelung befonberer fc^rtftlic^er ©er»
einbarnng, »tlche jnm ©ammeiheft ju nehmen ift,

»erben an Äeifetoften erftattet in ben gälten ber

§§ 1 B unb 3 folgenbe ©äge:

a) für febet angefangene Kilometer Canbtteg 0,40 SSt.,

b) für febet angefangene Kilometer Gifenbafjn

0,04 SRI.

©eträgt bie Entfernung »eniger alt 2 Kilometer

bon bem ©Johnorte bet ©erfleigerert, fo bürfen Steife*

Ioften nicht berechnet »erben ; ebenfo nicht für 3ugange
ju ben ©ahnhäfen, bie »eniger alt 2 Kilometer lang

finb.

§ 7. ÜbeTfchreitungen ber ÜEaje »erben nach § 148
Hbjag 1 3iffer 8 ber (Semerbeortnung mit ©eleftrafe

hit jn 150 SSt. unb im Untermögentfalle mit $aft
bit ju 4 ©Jochen beftraft

§ 8. Die Dope tritt am 1. Oltober b. 3. in

Kraft. (A. 11. 7041.)

Eaffel am 8. Huguft 1904.

Der Stegierungtpräfibent. 3. ©.: SReftr.

656.

©on ber Dentfchen ©Jehr» unb §eerorbnung

bom 22. Stobember 188ö finb unter ©erücfftchtigung

ber bit jefet eingetretenen Hnbtrungen Steuabbrüde her*

geftellt »orben.

3ch bringe biet hiermit jur öffentlichen Kenntnlf

nnb bemeite babei, ba§ einjelne Epemplare berfelben

mit bem baju erfchienenen ©achregifter burch bie König»

liehe $ofbuchbanblung bon E. @. SRittler & Sohn
in ©erlin (S. W. 12 Rochftrajje 68/71) fäuflieh hejegen

»erben tonnen. (A. I. 5372.)

Eaffel am 30. 3uli 1904.

Der Stegierungtpräfibent. 3. ©.: SR ei er.

Berorhnnngen nnb Bcratntt««4inn*tn
««lertr Rtiftrlichtr nnb Räntgltdjet Betörten.

657. 3n @emä§heit bet § 46 bet Kommunal»
abgabengefeget bom 14. 3uti 1893 (ffl.»©. ©. 152)

»irb jur öftentllchen Kenntnis gebracht, bag aut bem
©etiiebe ber Cefalbahn 3offa•—©rüdenau ein fommunal«

abgabepflichtig** Steineinfommen für bat 3ahr 1903

ni^t erjielt »orben ift

granlfurt a/2R. am 13. Huguft 1904.

Der Königliche Eifenbahntommif far.

658. Berichtigung. 3n ber mit unferer Betannt*

machung oom 30. Hpril 1904 beröffentltchtra Hn»eifung

über bie Hnfertigung ber SRutuugtfltuaUontriffe (Hmtt»
Matt Sir. 19 ©. 124) ift in § 3 Hbfag 4 ein ©<hreib»

fehler untergelaafen.

Dafelhft ift an ©teile ber ©Jorle ,»on 8 cm =
500 m ©eitenlänge* ju Icfen .bon 6 cm ©eiten»
länge".

ttlautthal am 5. Huguft 1904.

Königliihet Oberbergamt.

BtUnntmtchnnatn (ommnnalftSnbifchrr, ftä#tif<htt

nnb «emtinbes tt. Btgörteu.

659. Der gnfjtteg, ber bon ber Kinjigbrflde (ber

fog. 3'e
fi
t| i>rl* cf0 <m 3BBe bet tianbmegt ©oben

—

©almünfter burch bie ©liefen nach ber ©abefirage

©oben führt, foQ alt öffentlicher 88eg etngejogen

»erben.

Einfprücbe hiergegen lönnen gemäg § 57 bet 3“*
flänbigteittgefeget com 1. Huguft 1883 binnen Bier

©Jochen hei bem Unterjeicbneten angebracht »erben,

©oben am 9. Hugnft 1904.

Die ©Jegepotijeibehörbe. Don ©tieglig.

«rlebtgte «teilen.
660. Die ©farrfteüe jn Obermöllrich, Klaffe

®ubentherg, fommt infolge ©enfieniernng ihret feit-

herigen 3ngabert am 1. Stooemberb. 3. jur Etlebigung.

©emerher um biefelhe hoben Ufte fflefuche burch

©ermittelung bet Dorgefegten ©upeiintenbenten inner»

halb 14 Xagen an unt einjureiien.

Eaffel am 11. Hugnft 1904.

Königlichet Konfifiortum. b. Hltenbodum.
661. Die jmeite eo. ©chulftelle jn ®rogen»ieben
foü jum 1. Oltober befegt »erben. Dat ©runbgehalt

berfelben beträgt 1050 SRI. Der ßinljeitefag ber

Hllertjulage 130 SRI. Bewerber »ollen ihre SRelbnngt»

gefuche hit jum 3. September b. 3. bem ©farrer

SRaut in ®rogen»ieben einreichen.

Stintein am 14. Huguft 1904.

Der Königliche ©chulootflanb.

bon Ditfurth, Sanbrat.

662. Eine mit Kirchenbienft berbunbene Sehrerftetle

an ber ebattgeUfchen ©olltfchule ju Kteinfchmal»
lalben ift jum 1. Oftober b. 3. anbermelt ju befegen,

Dat ®runbgehalt beträgt 1200 SRt., ber SRehr»

betrag bet ®rnnbgehaltt für ©Jahrnehmung bet Kirchen»

blenftet 200 SRI., bie Hltertjnlage 140 SRI. Hngtt»

bem »irb freit Dienftmohnung gemährt.
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©etigncic ©emerber (uthedfcher ßenfeffion Boden

(ich unter ©orlagc bon 3en0niffen unb ÜMifärpapieren

innerhalb 3 SBcchen fc^rif tlid^ bei bem golatfchulinfpeltor,

§errrt fjfarrer gürer tn Äleinft^malfalben ($reuf)if<hen

Anteil*), tnelben.

©chmalfalten am 11. Slugufi 1904.

Der Rünigliche ©chuloorftanb.

3. 8.: 8fannftiel, RreiSbeputierter.

683. Der gflrfter ge ft ju Rleinalmerobe in ber

OberfJrfterei C.M§enbauien ift bom 1. Olteber b. 3.

ab auf bie gSrfterfteöe Slltenfiein, Oberförfterei Sitten«

borf rerfegt Berten. Die gürflerftette ju Rleinalmerobe,

Oberfflrfterei SBifeentjaufen, ift eem 1. Ottober b. 3.

jn beferen. (0. F. 0. 3635.)

Gaffel am 4. Slugnft 1904.

Rünigliche {Regierung.
664. Die erlebigte ©teilt eine* ©tabtfürftrr« ju

©teinan fott am 15. SScoember b. 3- mit einem

te$nif<b qualifijlerten ©eamten neu befefct »erben.

Der ©telleninbaber bejieht ein jährliche« ©ehatt

bon 900 3Xt, flrigenb ton bret ju brei 'Jahren um
je 100 SRI. bi* jum $üchftbetrage bon 1200 2X1.

Slufjcrbem erhält berfelbt jährlich 10 {Raummeter

SSuchenberbhoIj.

Die Slnftettung erfolgt junächft auf 6 Slenate

$robejdt.

©emerber motten ihre ©efucht bi* jura 15. Oltober

b. 3. unter ©erläge eine« ?eben«lauf« unb beglaubigter

3(Ugni«abf<hriften an ten Unterzeichneten einreichen.

gorftoerforgung«bere<htigte unb {Referoejägtr haben

ihrer äRelbung aujj« ben im § 29 Slbf. 3 be* iRegulatio«

com 1. Oltober 1897 aufgeführten 3eugniffen Beiter

bie im § 30 Slbf. 3 bafelbft oorgefchriebene Srflürung

beijufügen, baß fie burch biefe Slnftettung ihre ©er«

forgung«anfprü<he als erfüllt betrachten.

©teinau, Rrei« ©chlüchtern, am 8. Sluguft 1904.

Der ÜRagiftrat g i n I.

©tarn tenfierfonul : Äadjriebten.

(Ernannt : bet jmeite ©farrer ju ©teinau, 2h«tbor

©chneiber, jum Pfarrer InßHnnheim, ftlajfe ©oefen«

heim,
ber flfarrer an ber $ofgemeinbe ju Gaffel, Karl

guch«, oom 1. Januar 1905 an jum 1. ©fairer

an ber Johannl«Itr<he ju |>anau,

ber $ilf*fürfter Rühnemuth )u {Raüborf in ber

Oberfürfterei ÜRaclenjttt jum gSrfter unter Übertragung

ber görfterftette galtenbach, Oberfürfterei Siieteraula,

oom i. Oltober b. 3. ab,

ber bi«herige gorftauffeher filier« ju üarl«hafen,

Oberfürfterei Garl«hafen, jum £ilf*fürfter,

ber bisherige ©Jerlmeifter auf ©rohe Oft erleb
jum etatsmäjjigen Serlmeifter an ber Rünigtichen gach*

[(hule für bie Rleineijen« unb ©taljlmartn « 3nbuftrie

in ©chmallalben,

ju ©tanbe*beamten an ©teile be« Öehrer« Dürr»
b etter ju SRemSfelb unb ber bisherigen Öürgermeifter

^ermann Gngel ju (Smfthaufen unb gif eher in

(llben bie 'Biirgermeifter: Ullrich in {Rem*fetb, Itipp
in Srnfthaufen unb R raufe ju (llben für bie ©tanbeS»

amtSbejirte {RemSfelb, drnfthaufen unb (Elben

,

ju ©tctloertTetern bet ©tanbe«beamten für bie

©tanbe«amt*bejirfe Jpümtne, fpofenfelb, ßojbieber,

2Ritteltalba<h, |>ora«, SRoficerf, £>auSmurj, ©ilgercett,

©teinhau«, {Rieberborfelben unb Rämmerjell bie ©eige»

orbneten: SBilhelm ©raun ju Dumme, Slmbrcfiu«

{Rühel ju $efenfelb, Jojepb Otterbein ju $ef«
bieber, Sbuarb $ ei I ju ©iitteltalbach, Slmbrcfiu*

23 (um ju CporaS
, Heinrich Seht IV ju Stoßborf,

©alentin Rrah ju Jpauomurj unb ©alentin Jofeplj

Diegelmann ju ©ilgerjett fomie bie l.Sehüffen: Slm»

brofiu* fialfcb ju S reinbau«, Wilhelm @<hctt III ju

{Rieberboi feiten unb getbinanb Raib ju Rämmerjell

an ©teile be« oerftorbenen ©ijebürgermeifter« ©rann
ju fpümrae unb ber bisherigen ©tellbcrtreter: SJencelin

jpartung ju Jpofenfelb, Jofeph ÜRüller ju Jpoj»

bieber, ©ernharb Raib ju lU'tttclfalb.icb, iliühltnbejiger

Jofeph ©chünherr ju £>ora«, Heinrich ttehning II

ju {Rojjborf, Jofeph Schieben er ju .jpausmurj,

Johanne« ©ohl ju ©ilgerjett, Joachim ©Jeher ju

©teinhau«, Heinrich RniJll ju St ieberborfeiben unb

Slbani Jofeph ©rähler ju Rämmerjell.

Sltttrhödift beftätigt : bie ju unbefolbeten ©eige»

orbneten ber ©tabt gulba Bieber gemählten ©etge»

orbneten {Robert Ritter unb Stuguft SDitttler auf

fernere fech« Jahre.

Übertragen : an ©teile ber aus tem Slittle gefebiebenen

©tabtratSmitglieber Rar! Düble unb Johann ©uftae

fpoljapfel in dfchBege bem ©tabllämmerer Rarl

Dürffler bafelbft bie ©efchäfte be* 2. ©tanbeS»

beamten » ©telloertreter« bei ©tanbeSamteS 6|ch»ege.

(Ent I affen : ber (SerichtSaffeffor Dr. ©attler au«
bem Juftljbienfte infolge feinet 3ulaffung jur {Rechts«

anmaltfchaft bet bem Stmt*geri<bt in geerbt.

©erlichen: bem Degemeiftcr Johanne« dichten»
felb ju ©almünfter ber Rünigliche Rroneu* Orten

bieder Rlaffe mit ber 3®hl 50»
bem SRottenmeifter ©autu« ©er har

b

in Sialge*

ba« Stttgemeine (xljrenjeichen

,

bem $i(f«auffebcr 'Jliemcnf chneiber ju SBabern

eine etatsmäßige Sluffeherftette bei ber Rgl. drjiehung«»

anftolt bafelbft.

©eitfionicrt : ber ©erichtSbiener ©auer bei bem
Slmt«gedcht in {Rotenburg a/g.

©eftarbtn: ber ©eriCht«f<hreiber, ©elretär Rarfch
in ©uben«berg.

4>ierju al« ©cilage ber Offenttiche Slnjeiger Oh. 33.

(Jn|ection«äebü(irtn für bot Saum einet get»5hnli<hen Irutfjctte 20 WeitfiSpiennig. — ©clagSblättcr für '/< unb '/» 'Sogen 0
unb für »/< unb 1 Sogen 10 SteiipSpfcnnlg.)

Steblgiert bei SSniglitber Regierung.

daffeL — Sebrndt in ber §of« unb SJaifenhan«<SuchbTudertl.
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Amtsblatt
btt Ä o » i fl l i di c tt ^egietutto jn Gaffel
J\§ 34* 9fu«gegeben 9J?Utn>o<$ ben 24. 9lugujl 1904«

3*$«W: JWalt ba Stuntman 38 unt 39 bt4 Jiticf/SgclepMatt« nnb btt Wummern 28 unb 27 btt ättfdjfammlrnia. ^nfraftfcpung

ttnjelnet ©epiratmmgtti bc« SRcbtauä = SHtIcbägtfept* Stuitofung ton Wentctibrlcfen, ©. 233/238. «nttjtfcbnung btt

Ftraftfabtjtngc. Smcucfite Ottfcbaftcn. grarogcpttife für Bugufl. 6. 236. Siarft « unb ttabenpreift für 3ult. yaab=

jett für btn ®ad)8. S. 237. Bcptubi = ?abtnf<ji[uu In gutta Umgcmtinbung ton ölumCiiücMparjtflen btt ®e>
martung Obttfötflttet Stteupabt unb be« Ocmcmbebtjirl« $tUlgcnrobt. (mlcpumg tinct Ieftj)ta^lttitatt|lalL ©efttBung
unb ©tttiblgung btt ©obnpolUtibtnmttn Für blt ©abn(lre£te äfiaiburg (©üb)—Erribauleii. (nnjtebung tinct (Smitinbt»

»tgeparjclle tm Sorte ffiid/cUlDtrg. 3. 23& ©tfcbigtc ©tcBtu. 6 . 238—240. ©eaniteiipatonal-SRaihrtihttn. 6 . 240.

3nbalt bts Keidrtgeftpblaltc«.

Die am 18. Buguft 1904 in Berlin jnr BuSgabt
gelangte Kummer 38 be« Keicb*gefepblatt* enthält unter

3fr. 3073 ba« ©efep, betreffenb bie ©emübrung
eine« Darlehen* an ba« ©«hupgehiet £ogo, bom
23. 3uli 1904, nnb unter

Kr. 3074 ba* fflefep, bttreffenb bie Übernahme
einer ©arantie be« Keict« in bejug auf eine diftnba^n

ton Damfalam nach Kirogoro, bom 31. 3uli 1904.

Die am 18. Buguft 1904 in Berlin jur Bu«gabe
gelangte Kummer 39 be« Keicp«gefepblatt* enthält unter

Kr. 3075 ba* ©efep, betreffenb bie geftftdlang

eine« Kacptrag« jum 9ieid)«hau?balt«ctat für ba«

Ketpmuigljabr 1904, bom 26. 3unl 1904, unb unter

Kr. 3076 ba* ©efep, betreffenb bie geftftellung

eint« Kacptrag« jum $au«pa(t«etat für bie ©(pup-
gebitte auf ba« Ke<hnung«fapr 1904, bom 26. 3uni 1904.

3npait kn (Btftpiarantlnnji ffir bie fföntglidjcu

Brtnfifcbtn Staaten.

Die am 13. Buguft 1904 in Berlin jur BuSgabe

gelangte Kummer 26 bet ©efepfammlung enthält unter

Kr. 10535 ba« ©efep, hetrefftnb bie Brrbefferung

ber Borflnt in ber unteren Ober, bet $aoel, Spree,

ganfiper Keife unb bem Bober, bom 4. Buguft 1904,

unter

Kt. 10636 ba« ©efep, betreffenb bie Ünberung bon

Bmt«gericht*bejtTltn, bom 4. Buguft 1904, unb nntet

Kr. 10537 bie Berorbnung »egen Bbänterung unb

drgänjung ber Berorbnung über bie Bu«übung ber

Kecpte be* Staat« gegenüber ber eoangetifepen öanbe*»

lirche ber acht älteren Broeinjen ber Kionarcpie, tom
9. September 1876 (©efepfamml. S. 395) unb ber

Berorbnung, betTtffenb ben Übergang ber Bertoaltung

ber Bngetegenpetten ber eoangetifepen ganbeetirepe auf

ben toangelifthen Dberftrcpcnrat unb bie ftonfifterien

btt acht älteren Bnmtnjen tet BJonartpie, bom 5. Sep«

temher 1877 (©efepfamml. S. 215), bom 20. 3nli 1904.

Die am 18. Buguft 1904 in Berlin jur Bu«gabe

gelangte Kummer 27 ber ©efepfaramlung enthält unter

Kr. 10538 ba« ©efep, betreffenb Anbetung ton

Borfcpriften über ba« JtonfettbattonSoerfapren nnb bie

Berichtigung be* ©runbbutp« toüptenb be«felben im
Kegierung«bejirfe BMeShaben, bom 4. Buguft 1904, nnb

unter

Kr. 10539 ba* ©efep, betreffenb Kt'afnapmen jur

Berpütung ton $eeptoaffergefapten tn ber Brootaj

Branbenburg unb im fpacelgebiete ber Brcbtnj Sacpfen,

bom 4. Buguft 1904.

Berorbnnngen nnb ©clanntmocpnngew her

ftöntgtiiptn Brobiniialbepürhrtt.

665. Caut ftaiferluptt Berorbnung bom 24. s. Kit*.

(K.«© »Bl. S. 325) treten einjtlne Beftimtmrage*

be* neuen KebIau**Keicp*gefepe« bom 6. b. 3Rt«.

bereit« am 1. September b. 3. tn Äraft.

hierbei temmt für bie am ÜBeinbau unb am Keb»
panbel beteiligte Beeüllerung btfonber« tn Betracht,

baf com 1. !. Kit«, ab nicht nur bie Einführung,

fonbern auch bie *u«füprung oon ffiurjel» nnb

Blinbrehen — abgefepen oon ben im ©efep tot«

gefepenen, hefonberet ©enepmigung unterliegenben Bu«»
napmefäilen — über bie ©renjen eine« SBeinban«
bejirl« bureptoeg oerboten ift unb baf com gleichen

3eitpunft ab bie mit Kebcn ober Kebteilen panbel
treibenben bie im § 5 be« ©efepe« oorge-

(«hriebenen Bücher ju führen haben.

3<h maepe bie beteiligten Äteife hierauf unter

f)imoei« auf bie Strafoorfcprifien ber §§ 9 bi« 11

be« ©efept« aufmertfam.

Eaffel am 15. Buguft 1904.

Der Oberpräfibent. oon fflinbpeim.

666, Bei ber heutigen Busiofung oon Kenten«

hriefen für ba» tpalbjapr oom 1. 3ult bi* 31. Dejtmber
1904 ift fotgenbe« Stücf gelegen morben:

3 1
/i°/o • Kentenbrief ber Btobini

$effen»Kaff au.

gilt. H. ju 300 Kit.: Kr. 10.

Der ausgelofte Kentenbrief, beffen Berjinfung

oom 1. Oanuar 19U6 ab aufpört, roirb bem OÜtpaber

be«[elhen mit ber Bufforberung gefünbigt, ben ftapital»
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betrag gegen Quittung unb Rüctgabe be« Renienbriefe«

mit ben fcaju gehörigen, nid^t mehr jai)tbaren 3'n4'

freuten Steife II 92t. 11 bi« 16 unb «aWeifung ccm
2. Oanuar 1905 ob bei ben ftönigtichen Rentenbant»

taffen hierfetbft ober in ©erlin C, ftlofterftrajje 761,
in ben 8ormittag«ftunben son 9 bi« 12 Uljr ln

dmpfang ju nehmen.

«u«märt« woljnenbem On^aber be* gefünbigten

tRentenbrtefe« ift e« gejtattet, benfetben unter Beifügung

einer Quittung über ben (Empfang be« SDerte« ben

f

enaitnten ftaffen poftfrei einjufenben unb bie Über»

enburtg be« ©etbbetrage« auf «leidem ©ege, feboch

auf ffiefaljr unb Soften be« (Empfänger«, ju beantragen.

Hud) mailen Wir barauf auftnerffam, ba§ bie

Rummern aller gelünbigien bejw. noch rürfftdnbigen

Rentenbriefe Sitera F unb H burch bie feiten« ber

Rebattton be« Deutfchen SReic^« < unb Sönigtich

fJreugiföen StaatSanjeiger« perau«gegebene allgemeine

8erlofung*tabelle in ben ÜRonaten «uguft unb gebruat

iebe« 3at)refl cercffentlicfct werben nnb bafj ba« be»

treffenbe ©tuet btefer Säbelte non ber gebauten

Rebattton jum greife eon 25 ©f. bezogen werben fann.

ERünfter am 17. «uguft 1904.

ftönigtiche Direltion ber Rentenbanl

für bie ©rotinj JBeftfaten, bie Otpeinpresinj unb bie

©robtuj Reffen »Slajfau.

Pfeffer eon Salomon.
©erortmuugcu nnb ©efauntmadiuugtn

ber Säntgiidjeu Regierung.
667. Unter Sejugnabme auf meine ©etanntmachnng
oom 30. b. ERt«. A. II. 10169 bringe ich pietbur^

jnr öffentlichen Senntni«, bafj bie Herren ÜJiiniftet be«

3nnem unb ber öffentlichen Sirbeiten burch (Srla§ oom
24. 3ulib. 3. III. 7079 ÜR. b. ö. «./II a. 6202 2». b. 3.

jur Äennjeitbnung ber ftraftfahrjeuge für ben Regierung«»

bejirf ©ot«bam bie weiteren 'Rummern E. 2500 bi«

3499 Übermiefen haben. (A. II. 11409.)

daffel am 16. «uguft 1904.

Der Regtewngepräfibent. 3. 83.: ERefer.
668. 3m Regienmg«bejitf finb jur 3*tt folgenbe

Ortf(haften berfeucht:

S c 1 1 W u t.

firei« dfchwege: (Sermerobe, Robebach.

Srei« grillst: Diffen.

Srei« (Seinhaufen: Math. 81'iücnroth (©erbacht),

ffrei« ERelf ungen: (Senfungen.

Srei« ÜBifjenbauf en: SQ3enber»haufen , ?(«ba<h,

Oberriebtn, ^aruruthfachfen.

Scpmeinefeuche (Schwtiitcpeft).

Stabttrei« d aff et: daffel (©tatet),

itanbtrei« daffel: Dörnhagen, 3hring«haufen,

fRieberjwehren, Dennhaufen, £>etligenrobe, SBalbau,

92iefte.

Srel« dfchwege: Dom. gürftenfiein, ÄBanfrieb,

Rittergut Kommen
,
fjijerobe, Rieberhone.

ÄTei« g r i 6 1 a r : (Suben«berg, fpabbamar, Sohne,

Diffen, ©Seiften, ©effe, 3'Def**n » iRege, ^alborf,

®ei«mar, Straberg, (Irmethei«.

Srei« gulba: dtler«.

ftrei« (Seinhaufen: Sirchbratht.

Srei« £>ofget«mar: Domäne Srenbelburg, £>om»

breffen, fwhentirchen.

Srei« ^Reifungen: Deute.

Srei« fRotenburg: Sontra, tRotenburg (Stabt),

©aumbatp, Riebergnbe, 3m*baufen.
Srei« ©Solfhagen: Dom. ©urghafungen, SRery*

häufen, Dom. Rangen , Dörnberg, fRieberelfungen,

3ftha, Oberelfuugen, «Uenftäbt. (A. III. 8059.)

daffel am 20. «uguft 1904.

Der SRegierung«präfibent. Drott ju ©oly.

669. Rathtoeifung ber gemä§ bem § 9,» «bf. 1

be« ®efefce« über bie Raturadriftungen für bie be*

waffnete ERacht im grieben in ber gaffuna be« ®efefce«

bem 24. ERai 1898 (Reith* »®efe$bl S. 361) fefl*

gegellten monatlichen DurchfchntttSbetrSge ber höchften

Sfcage«preife für ben .Jtntner §afer, £>«u unb Stroh

mit einem «uffälage bon fünf oom tj)unbert, welihe

für bie ©ergütung bet im ©tonal «uguft 1904 ber»

abreichten gourage mafjgcbenb finb.

£ ©ejeichnung
£>aupt«

^BrhihnittSbrtrag

ftlr ben 3'nt*er

2 be« üieferung«*

berhonbe*.

s

¥
C*

marttort.
fcöffT.

JL J>

$en.

JL A

©tro$.

J jt

i Stabttrei« daffel daffel . . . 7 46 3 09 2 10

2 öanblrei« daffel bgl. . . . 7 46 3 09 2 10

3 ftrei« dfchwege . dfchwege . 7 35 2 63 2 10

4 • SBigenbaufen bgl ... 7 35 2 63 2 10

5 » grifjiar • • gri(jlar . . 7 09 3 68 3 15

6 * £>omberg . bgl. . . . 7 09 3 68 3 15

7 » 3'e0enhain bgl . . . 7 09 3 68 3 15

8 » gulba. . . gulba . . . 7 35 2 63 2 63
9 » ftünfelb . bgl . . . 7 35 2 63 2 63
10 » (SerSfelb . bgl. . . . 7 35 2 63 2 63
11 * Schlüchtern bgl . . . 7 35 2 63 2 63

12 Stabttrei« fpanau tpanau . . 7 50 2 44 2 10

13 itanbtrei« §anau bgl . . . 7 50 2 44 2 10

14 Srei« ©einfaufen bgl . . . 7 50 2 41 2 10

15 * ^)cr«fttb . ^>er«fe(b . . 7 22 3 68 2 89
16 » Hofgeismar Hofgeismar 688 2 47 1 79

17 » feolfhagen bgl . . . 6.«8 2 47 1 79

18 » ©iarburg . ÜRarburg . 788 3 15 2 10

19

20

• Sirchhain .

» granfenberg

bgl . . .

bgl. . . .

7,88

788
3
3

15

15

2

2

10

10

21 • Rotenburg Rotenburg

.

6;95 3 28 2 49
22 * (Reifungen bgt. . . . 695 3 28 2 49
23 » Rinteln . . Rinteln . . 788 315 2 36
24 » S<hma!talben ©hroalfaiben 840 3 68 2 10

©orftehenbe ®urihfchmtt«preife werben hiermit jur

öffentlichen Senntni« gebracht. (A. I. 5948.)

daffel am 17. «uguft 1904.

Der SRegierung*präfibent. 3. ©.: ERejtr.
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671* Berorbnung. linier teiftoeifer Hbänbctuttg

meiner Berorbnung eom 9. b. Wte. — B. A. 3029 —
WmtJblatt ©tötf 32 ©. 223 9tr. 631, tuirb bierturcb

beftimmt, bajj bie 3*0» wäljrenb »elfter ber Da $8
nach § 2 bt« 4ßilbf4»ngefebe* eom 14. e. i'it«.

— ®. ©. 159 — erlegt werben barf, feinerlei

Berfchiebimg erfährt. Die Oagbjeit für ben Dach

8

läuft hernach t»om 1. September big 81. ®e=
gcntbcr 1004. (B. A. 3187.)

gaffet am 17. «uguft 1904.

tRamenS be8 Bejirflau|fchuf[e*.

Der Borfifcenbe. 3. B*t $iuttl.



672. Pachtern mehr al« jtcei Drittel bcr 3nfat>cr

offener ©erlaufäftellen (auflfchlieglich ber ©iegger) in

gniba bie ßlnfübrnng te« Stthtubt*2atenfchlufje* bei

mir beantragt haben, orbne ich auf ©runb be« § 139 f.

Stbfag 1 ber 9ietchegei»erbeortnung an, tag oem
1. September b. 3. ab in ber ©tabt gutta bie offenen

SJerfjufafteüen aller ®ef<bäft«uoeige, ausgenommen
biefenigen ber ÜÄegger, an ben fficcb-entagen, mit Slu®*

nähme bcrjcnigen jage, an benen bie Ortttpolijeibehörbe

gemäg § 139 e Slbfag 2 3'ffn 2 a. a. O. einen

fpäteren ßabcnfcblug juljgt, auch in ber 3f't Jtoifchen

8 unb 9 Uhr SlbenbO für ben gefchaftltcben ©erlehr

gefchloffen fein muffen.

Die gefehlten ©orfcbriften über bie ©etoährung
bet ©imbeftruhejeit für bie SIngefttUten (§ 139 c unb d
ber DieichSgemerbeorbnung) rcerben burch bcrfiehtnbe

Änorbuung nicht berührt.

3m rinfchluffe hieran toirb auf bie ©eftimmung
im § 146 a ber ÖteichSgetoerbeorbnung hiugetoiefen,

teonach mit ffielbftrafe bi« ju 600 SKI., im Unoer*

mSgen«falle mit entfpredbenber fjaft beftraft toirb, wer
botftehenber Slnorbnung jutoiterhanbelt. (A. II. 11216.)

Gaffel am 16. Sluguft 1904.

Der Kegicrungepräfibent. 3. ©.: ©leier.

673 . ©efcheib. Sluf ben Antrag ber Königlichen

Sttegierung, Mitteilung für birelte Steuern, Domänen
unb gorften B hin, oom 31. o. ©il«. F./W. 9h. 8424,
toirb auf ffirunb be« § 2 Slbfag 2 ber ©täbteorbnung

für bie ©roeinj Reffen* ©affau oom 4. Sluguft 1897
nach GintoiUigung ber ©emeinbebeljörben ber Stabt
Slmöneburg unb be« beteiligten ©ninbbefiger« unb nach

trflärtem Ginoerftänbniffe be« Ärei«tag« be« Kreife«

ftirchhuin, fotbie be« Königlichen ObcrlanbeSgericht«*

präfitenten hier angeorbnet, bag bie nachoerjeichneten

(Srunbftüde:

©emarlung OberfBrfterei ©euflabt
»artenbiatt 5 ©arjeüe 9/1 10 ha 37 a 50 qm,

» 5 h 11/1 1 » 45 w 37 „

Sa. 1 1 ha 82 a 87 qm,

au« bem ©utlbejirl OberfBrfterei ©euftabt, Simt«*

gericht«bejirf ©euftabt , au*fcheibtn unb bem Stabt*

bejiri Slmöneburg, Sümt«gericbt«bejir! Slmöneburg, ein«

btrleibt merben. (B. A. 2999.)

Gaffel am 6. Sluguft 1904.

'Jtarnen« be« Sejitf«au*fchitffe«.

Der ©otftfcenbt. 3. ©.: ©iutti.

SBirb berüffentltcht. (A. IV. 7512.)

Gaffel am 15. Sluguft 1904.

Der 91egierung«präfibent. 3. SB.: ©lejer.

674

.

© e f ä) ( u g. ©achtem bie burch Krei«au«fchu§*

befchlug oom 22. Dejember 1902 bon ©eillgenrobe

nach Dahlheim umgemeinbeten ©läne teilmeife nach*

trägiich burch bie ftueeinanberfegungSbehürbe oerünbert

pnb, toirb auf Sin trag ber Königlichen (Regierung

Abteilung für birelte Steuern, Domänen unb gorften
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ju $ilbe*heim bom 30. ©iürj b. 3. unter entfprechenber

Slbänberung obigen ©efthluffe« bie bon bem ©emtinbe»
bejirfe £>eitigcnrote ju irenneute unb mit bem fflemetnbe*

bejirle Dahlheim tu oeremigenbe ® efamtfläche ber

©runbftüde auf 20,0747 £cttar, buchftäblith
:
jtoan*

jig ^jeftar, fieben Sir unb fiebenunboierjig Cuabrat*
meter (mit einem ©entwerte bon 903,62 ©iart) gemäg

bem in roter bejto. grüner Üinte berichtigten ©lan*

berjeichniffe hiermit feftgefegt.

Die beteiligten ffiemeinben haben ftch mit btefer

©eränberung (aut ©efchlug oom 11. ©iai bejto. 5. 3uni
1904 einoecftanben erllärt.

Der Svei«au*fchugbe|chlug bom 22. Dejember 1902
bleibt im übrigen begehen.

§ann. ©iünben am 15. 3uni 1904.

Der Rrei«au*fchug.

(L. S.) (ge}.) oon Stodbaufen.

©Jirb mit ©ejugnahme auf bie Simt«blatt*belannt«

machung bem 22. gebruar b. 3- (Ämt*bl. f.
1903

S. 50) veröffentlicht. (A. IY. 7664.)

Gaffel am 20. Sluguft 1904.

Der ©egierung«präfibent. 3. ©.: 9Kejer.

Serorbnungen nah ©elanntmachnngen
ntthtrtr ft«tferltd)er nah fthntgltchci ©ehirhnt.

675. 3n |>alh, Kr. ©elnbaufen, tft eine leie*

graphenanftalt mit Itnfatlmelbebtenft unb öffentlicher

gernfprechftetle in ffiirlfamleit getreten.

Gaffel am 18. Siuguft 1904.

ftatferliche Ober
>
©oftbireftten. £ioffmann.

676. Sluf ®ruttb ber toeiteren Sluefübntng«*

beftimmungen bom 17. September 1902 ju bem ©efefce

über Kleinbahnen unb ©ribatanfchlugbahnen bom28.3ult
1892 toirb ber ©olijeioertoaltuug ju ©iarburg hiermit

bie ©eftellung unb ©ereibigung ber ©ahnpotijeibeamten

für bie ©ahnftrecfe ©iarburg (Süb)—Dreihaufen über*

tragen.

©iarburg am 11. Sluguft 1904.

Der Königliche Canbrat.

3. ©.: Dürr, 9iegiernng«offeffor.

©erauntmacJiuüflen lontmunalftün&iicber, ftfihttfdjrr

nnh ©tmeiubc: u. ©egörüen.

677. ©on ber ©emeinbetoegeparjelle Rbl. ©r. 14,

©r. 104/84 unb ©r. 43 im Dorfe feilen etwa 6 qnt

eingejogen toerben.

©emä§ § 57 be« 3uftänbigleii«gefe|je* bom 1. Sluguft

1883 totrb biefe« mit bem ©enterten jur öffentlichen

Stenn Int« gebracht, bag ßinfprüche hiergegen innerhalb

4 SBcchen bei bem Unterjeichneten angebracht toerben

lönnen.

©iicheleberg am 20. Sluguft 1904.

Die SBegepolijeibehörbe.

SBidert, ©ürgermiifter.

Grleligte Stellen.
678. Die 2. Sehrerftelle ju $unbe(«houfen toirb

oorau«fichlii<h otn l. Oltober b. 3. frei toerben.

ay Vj
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3Wit ber ©teile ift ein dinfommen Bon 1000 Bit.

oerbunben. «n BlieWentfcbätiaung werben 70 Bit.

gewährt. Der Sinheirtfafc bet 2Uter«julagcn beträgt

120 Btt.

Bewerbungen flreb innerhalb 14 lagen an ben

Pfarrer ®amm in $unbel«baufen gu rieten.

©i|enhau[en am 15. Siuguft 1904.

Der Ääntgltcbe ©cbuloerftanb.

Bifeboff*haufeu, Üanbrat.

679. ®n bet $ieflgen Bürgerfebule ift bie ©teile

eine* Peljrer* gu befejen, mit welket ba* Ämt eine«

$auptlehrer* oerbunben Werben foü. gintritt tunitchft

am 1. Booember b. 3.

Da« ©runbgehalt beträgt 1200 Bit neben einet

penfionJbereebttgten gunlticnijulage een jährlich 600 Btt,

©ntfebäbigung für Sehnung 400 Bit unb 9 Älter«»

julagen gu 180 Bit
fiebret, welche ba* gyamen für Oteftoren an Bolf«»

faulen abgelegt haben, wollen fi<$ unter Sinreiebung

eine« Menelaufe«, ihrer 3*uguiffe, fowie eine* ärgt»

liehen 3f“8ntfl t* übet ihren ®efunbbeit*guftanb bi*

jum 20. ©eptembtr b. 3. bei un« inelben.

©elnhaufen am 18. Äugnft 1904.

Die ©tabtfcbulbeputatlou.

680. Die eoangelifebe ©hulfteüe ju Beuftabt
tomn>t Bern 1. Oltober b. 3. ab gut gtlebigung.

Beben freier Dienftmehnung ift ba« ©runbgehalt
ber ©teile auf 1200 Bit, bie Setgütung für ben

Äirebenbienfl auf 160 Bit unb ber 6inheit*fah ber

Älter«julagen auf 140 Btt feftgefefct.

Bewerber woüen ihre ©efuche mit ben etforber*

liehen 3*ugniffen oetfehen, bi* fpäteften« gum 1. ©ep»
tember b. 3. bei bem Ortsfchulinfpeftor, $errn fifarrer

©leim gn Drepfa, einreiehen.

flirihhatn am 17. Äugnft 1904. ,

Der Äinigtlebe ©wuieorftanb.

3. 8.: Stelle, Jfret*fefretär.

681. ®n ber ©fabifehule gu 3ierenberg ift »om
1. Olteber b. 3. ab eine Mrerfteüe gu beferen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

©ohnung ober 1 50 'Hit. al* Biiet«entf<häbigung 1 200 Btt
unb ber ginljeitefah ber Älter*gulagen 150 SJif.

©eeignete Bewerber wollen ihre 2Relbnng«gefuthe

nebft ben etforbeTliehen 3eugniffen Innerhalb 14 Dagen
an ben Crtsfchulmfpeltor, fserrn Btetropolitan ^3 et er

gn 3itrtnberg, einreiihen.

©olfhagen am 18. tluguft 1904.

Der Äönigllcbe ©chulborftanb.

b. Buttlar, Sanbrat

682. Bewerber um bie am 15. Bcoember b. 3.

gnr grlebignng tommenbe 2. Mrerfteüe gu Debet 9«

heim woüen ihre mit ben Borgcfchriebenen 3<ugniffen

Berfehenen Bielbung«gefuche innerhalb 3 ©odjen an

ben Ortefehulinfpettor, §etrn Pfarrer Herwig tn

Oebel*heim, einreichen.

Da* ©runbgehalt ber ©teüe beträgt neben freier

©ohnung 1200 Bit., ber giahett«fah ber Äiter«guiagen

130 Bit. Hu§erbem wirb für ben Unterricht in ber

länblichen gortbllbungflfchnie eine Bergütung Bon 80 Bit.

gewährt.

fpofgei*mar am 15. Äuguft 1904.

Der .(ISnigliche ©chulborftanb.

3. 8.: Bon ©teefhaufen, Äreiibeputierter.

683. Die eb. ©chuifteüe gu ©ennentamp foü
Bom 1. Oftober b. 3. anberweit befefjt werben.

Da« ©runbgehalt ber ©teüe beträgt 1000 Bit.,

ber ®inheit«fah ber Ältertgulagen 120 SSL Dlenft«

Wohnung .ift oerhanben.

Bewerber um biefe ©teüe woüen ihre Bielbung«»

gefuche bi« gum 5. ©eptember b. 3. bem Ort«fchul»

infpeltor. Bfarrer Dewaag in §ohenrebe, einreiehen.

Stinteln am 15. Äuguft 1904.

Der Ä5nigli<he ©chulborftanb.

n. Ditfurth, ßanbrat.

684. Die ©chul» unb Äüfterfteüe gu Btüblhaufeii
wirb infolge Benfionierung be« ©teüeninhaber* bom
1. Beoember b. 3. ab frei.

Da« ©teüeneinfomroen beträgt neben freier ©ohnung
einfcpUefiltch ber Bergütung für ben Äirchenbienft unb

ber (jeuerungeoergütung 1200 Bit., ber ©inheitefah Ber

2Uter«gulagen 120 Bit. Bewerber werben aufgeforbert,

ihre Bielbung«gefuche binnen 14 Dagen bei bem unter»

geichncten @dhuioorftam>e unter ber Äereffe be* unter»

geiebneten Üanorat« eingureichen.

^omberg am 16. Äuguft 1904.

gür ben ÄSniglieben ©chulborftanb.

Der lianbrat.

3. 8.: $ehbenrei<h, Ärei«fefretär.

685. Die ebangelifche Mberfteüe gu Siebte 6 ach,

mit welcher Äirchenbienft oerbunben ift, ift infolge

Berfetjung be« feitherigen ©teüeninhaber* erlebigt unb

foü anberweit befefct werben.

Da* (linfommen ber ©teüe ift auf 1000 Bit.

©runbgehalt, 150 Btt. Bergütung für Äirchenbienft

unb 120 Bit. Älter«gulage feftgefebt. Bllt ber ©teüe

ift Dienftwchnung oerbunben.

©eeignete Bewerber woüen fich unter Borlage ihTtr

3eugniffe binnen 2 Soeben bei bem ÄSniglieben Ort«»

fhulinfpettor, §etrn Both gu ©albtappel,

melben.

©fchwege am 20. Äuguft 1904.

Der ÄBnigllcbe ©chulborftanb.

b. Äeubell, Canbrat.

686. ©e&Ufe,
tn Bearbeitung oon ©teuerfachen erfahren,
gum 1. Oftober er. gefugt. 3unge ßeute, welche bei

Berwaltung*beh8rben bt*her tätig waren, woüen ihre

Bielbung« gefuch« nebft 3eugniffen unb Men«lauf anher

einfenben. Dtemuneraticn 600 Bit Jährltch. ©egen»

feitige Äünbigung 4 Soeben.

§er*felb am 19. ffluguft 1904.

Der Äßnigtiche ßanbrat.

3. B.: Dhamer.

5°8l1
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68J. Sin gewanbter 1. («cf)ilfe jnm 1. Ottober er.

gefudbt.

@<feriftli(be Dfelbungen unter Beifügung ber 3eu8*

niffe mit Angabe bet ®ei)ali«anfprü($e bi» 10. @ep«
tember er. erbeten.

8anbe«renterei Gf($n>ege.

©tarn teuperfonal s'JJmftrttftten.

(frnniint: ber aufeerortentütbe ^irefeffer an bet

Uniberfität {jeibelberg Dr. Cubolpb 'Brauer jurn

aufeercrcentlidjen ©rofeffor in ber mebijintfehen gatutlät

ber Unioerfltät- SDiarburg,

ber ftSniglitpe CberjSrfter griebrlch« ln Stel-

lungen jum gorftamtSanroalt

,

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamte getriebenen

Bürgermeifter« Steife ju ftircpbitmclb ber jefeige

Bürgermeifter ürflmel baferbft jutn @tanbe*beamten

für ben ©tanbe«amt«begirt Rirefebitmolb.

Befielt! : ber «rjt Dr. ©tMfeing in $er«fetb

jum Jfrei«affiftenjarjt mit bem SBcfenfig in Remberg.

Übermittelt : ber SKegierung«rat widert in Gaffel

ber flüniglicben Regierung ju ©ot«bam jur »eiteren

bienftliiben Berroenbung eom 1. Ottober 1904 ab.

Berfefet: ber 9aitbbauinfpeftcr 9? ob ne, welcher

»cm 1. Cftcber b. 3. ab bie ?Imt«be*el<hnung ftrets*

bauinfpeltor führen wirr, bon tenbSburg nach 'Schmal-

lalben unter Übertragung ber Äreübauinfpeltorftelle

bafelbft.

©erliebttl : bem ehemaligen Siebter ber fi«talif(feen

Üogietbüufer be« Babe« 'Jlennbcrf, Grnft aSunjel in

Siennborf, ber Gljaralter at« ftommijfion*rat.

$ierju al« Beilage ber öffentliche «njeiger 9hr. 34.

(fJniertionägebüljtM für fern Staunt einer gcwfbulicbeu Srudjcite 20 tNelit)4pfennlfl. — Belagäblättn für "/« unb •/• Segen «

unb (ür •/« unb 1 Regelt 10 DicictiSpfcnnlg.)

Wcbigierc bei itSniglicbcr tRegierung.

Söffet — Scbvutft in bei £of* unb SSalfenbauS-BucbbTuietel.

Digitized by Google
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tfmtöölatt
btt Äuni^Uchen Regierung jtt Gaffel*

J\§ 35» QJuagegebcn SWittttodf ben 3t. Stuguft • 1904«

3n4att: Ohrfatjcjatt eine« SRttgflebc« jrntt tf&georbneteitbau*. 3nljalt btt Stummer 40 btS SieicbSgtfetibTatt* unb btt Stummem 28
utib 29 btt (Btfebfammltmg. Suirndjung um« QlnSft&ttne ju pteufjifcben ©taaläfdjutbverfibreibimgeH- ®. 241 '242.

üuSteitfmng neuer gtnSfcbeine ju Wei<b«jcbu»vfricbret6ungcn. 6. 242/243. Serfeucbte Ortfhaften. (Seftlotterien

jur grtilegimg btS SSmglitben S^tojjd iu Sönlgäberg i.^St. unb SBieterberfleHiing De« Sjomtä bajelbp. ®erlo|unq ton
ÄuntSwerfert unb #elbgt»mntn ln XatMrube. @. 243. SRacbttag jut fflcnebmtgung« * Urhinbe für Die Cbmtai&abn.
(ürriebtuitg von Stiegtap^tnanflolttn, Cdebigte Stelleit. ©. 244/240. ®eamtenperfonat « Siatpriiptet!. 6. 240.

688. Sachtem burch btn lob be« Siitgliete« be*

§aufe« ber Abgeorbneten für btn 12. ^ttfigen SBaijt*

bejtrl — Rret« gnlba — be« (Septimen Seglerung«*

tat«, (Sbrnnafialbirettcr a. D. Dr. © oebel tu gulba,

beffen Sianbat jum £xmfe bet Abgeorbneten erlofchen

nnb bie ©crnafjme einer Srfa^ma^l angeerbnet »erben

ift , fe(je ich mit (Ermächtigung be« {itrai Stinlfter«

be« 3ttnerti al< Zag jur Seutoat/i Den BJa^tmüruieni

in btn nachbenannten Urttnhibejirfen

:

1) Uttoahlbqtrf 11, in ber III. Abteilung, an
©teile be« uetfiorber.en Ißafjlmann«, ©aunnter«

neijmer* Senbelin Sommel in gulba

,

2) Umahlbejtrl 21, hi ber III. Abteilung, an

©teile be« Den fjaimbach oerjegenen Roorperator«

3ohann ©torch.

3) Urwahlbejirt 22, in ber III. Abteilung, an
©teüe be« eerfiorbenen ©ai/imann«, SSflUer

(Eugen @$5nberr in fjatnjetl,

4) Urtoaljtbejirt 47, in ber I. Abteilung, in ber

am 12. Sooetnber 1903 bie SJaljl eine« Sahl»
manne« nic^t ju ©tanbe getommen ift,

3Ritttuoih ben 12. Cftdber b. 3.
unb jur SJornaljme ber Sai/l be* Abgeorbneten

Donnerstag bett SO. Oftober b. 3.
fefL

3um SBabltommlffar habe i$ ben königlichen 2anb*

rat, £>errn ©ptlngorum in gulba, ernannt. (A. I.

6338.)

Caffel am 30. Auguft 1904.

Der SegterungSpräfibent. Zrott ju ©otj.

Inhalt bt« Stidj«gtjthMßite4

v Die am 22. Auguft 1904 in Berlin jur Ausgabe

gelangte Summer 40 be« 9iei$«gefegb(ait8 enthält unter

Sr. 3077 bie ©efanntma<$ung, betreffenb bie bem
internationalen Übereintommen äber ben (Sifenbahn»

fradjtDtrfeljr beigefügte gifte, Dom 17. Auguft 1904,

unb unter

Sr. 3078 bie ©tfanntmachung, betreffenb bie Sin»

fuhr Don ©flanjen unb fonftigen ©egenftänben Dt«

©artenbaue«, Dom 18. Auguft 1904.

3nljalt btt ©tftbfammlttnji für bte ftünigltchen

^reniifdjCH Staaten.

Die am 24 Auguft 1904 in ©erlüt jur Ausgabe

gelangte Summer 28 ber ©efefcfamntlung enthält unter

Sr. 10540 ba« ©efefc über bie Verlegung ber

CanbeSgrenje gegen ba« ^erjegtum ©raunfch»eig läng«

ber ©roohtj ftannober, Dom 8. Auguft 1904.

Die am 25. Auguft 1904 in ©erlin jur Au«gabe

gelangte Summer 29 ber ©efefefatmniung enthält unter

Sr. 10541 ba« ©efefc, betreffenb bie fflrünbung

5 neuer Anfiebelungen in ben ©robinjen Oftpreugen,

f Seftpreujjen, ©ranbenburg, Sommern, ©ofen, ©chlefien,

©athfen unb ©eftfalen, oom 10. Auguft 1904.

A/

©tmbttnngra nnb 8t(anntma4nngen ber Rnifcrs

liehen nnb ftäntgUdben ’Jtntralbehörben.

689. Die Bin«f<heine Seihe II Sr. 1 bi« 20
u ben ©chulboerf<breibnngen ber pr eugif <h en

onfblibierien 3f normal« 4projentigen
©taateanleihe con 1894 über bie 3tnfen

bie 3eü Dom 1. 3uli 1904 bi« 30. 3uni 1914

nebft ben Srneuerung«f(heinen für bie folgenbe Seihe

»erben Dom 7. 3uni 1904 ab Den ber Kontrolle bet

©taatspapiere in ©erlin S. W. 68, Dranienftra§e 92/94,

»erftäglich Don 9 Uhr ©ormittag« bi« 1 Uhr Sach*

mittag«, mit Ausnahme ber brei lebten ®ef<häftStag*

febe« SJlcnat«, ausgereicht »erben.

Die 3in«ftheine finb enttteber bei ber
Rcntrolle ber ©taatspapiere am ©(haltet
in (Empfang ju nehmen ober burd) bie

Segierung«*$aupttaffen fo»ie in ffranl»

furt a/TO. butch bie RreiStaffe ju bejiehtn.
Ser bie (Empfangnahme bei ber Rontrolte
felbft »ünfeht, hat >hr pevfänlich ober burch

einen ©eauftragten bie jur Abhebung ber neuen

Seihe beredjtigcnben Srneuerungsjcheine (3in*fcheW'

amorifungen) mit einem ©crjeichniffe ju übergeben,
ju »etchem gormulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Raiferlicben ©oftamte Sr. 1 unentgettli^ ju

höben finb. ©enügt bem (Einreicher eine numerierte

d by Goc



Marte al« ®mpfang«befpeinigung, fo tft ba* 313er»

geipni* einfach, toünfc^t et eine au8brticflicpe Se*
fpeinigung, fo ift e« fccppett »orgutegen. Die 'Marie

ober ®mpfang«befpeinigung ift bei ber Slu*reipung

bet neuen 3>n®fPe *ne juriicfgugebert.

Durp bie ©oft finb bte Grneuerung«*
f peine an bte Kontrolle ber Staate papiere
nipt eingufenben, ba bicfe fiel) in feegug auf bie

31n«fpeinau«rcipung mit beit Onpaberit ber Scheine

nipt in ©priftwepfet eintaffen tann.

©er bie 3in«fpeine burp eine ber oben genannten

©rodingialfaffen begiepen will, pat biefer Kaffe bie (Ir*

neuerung«fpeine mit einem hoppelten ©etgeipni« ein*

gureipen. Da« eine ©ergeipni« wirb, mit einer <Sm*

pfangebefpeinigung terfepen, fegleip juriiefgegeben uttb

ift bei Aushändigung bet 3in®fpeine trieber abjuliefern.

Formulare ju biefem SBerjeic^niffe finb bei ben ge*

bauten ©robingialfaffen unb ben bon ben Kbmgltpwt
Regierungen in ben Slmt«blättem gu begeipnenten

fonftigen Raffen nnentgeltlip gu haben.

Der (rinreipung ber ©pulbberfpreibungen bebarf

e« jur (Srlangung ber neuen 3>n®f<be‘ne nur bann,

trenn bie ®nteuerung«fpeme abhanden gefommen finb

;

in biefem galle finb bte Spulboerfpreibmtgfn an bie

Kontrolle ber ©taatbpapiere ober att eine ber genannten

©redingialfaffen mittel« befonberer Hingabe eingureipen.

©erlin ant 20. Mal 1904.

fpauptoerwaltung ber @taat«fpulben.
b. ^offmann.

Die borftepenbe ©efanntmapung wirb pierburp

mit bem ©enterten oerbffentlipt , bafj bie in berfelben

begegneten ffcrmulare ren ter pieftgen Regierung«*

§auptfafje unb ben Krei«faffen unfere« ©egtri« ber*

abreipt werben. (K. 1178.)

ßaffel am 27. Mai 1904.

RSniglipe Regierung. © (p e n f.

690._ Die 3>lI*f(pcine Reipe III Rr. 1 bi« 20 gu

ben ©putboerfpreibungen ber preitfsifpen
fonfolibierten 3>/i normal« 4progentigen
€>taat«an(eipe bon 1885 über bie 3'nftn für bie

3eit nom 1. Ottcber 1904 bi« 30. September 1914 nebft

ben grneuerung«fpeinen für bie folgende Reihe toerben

bom 1. September 1904 ab ton ber Kontrolle ter

©taatepapiere in ©erlin, S.W. 68, Oranienftrage 92/94,
werftäglip bon 9 ©ormittag« bi« 1 Upr Rapmittag«,

mit Su«rt«pme ber brei legten ffiefcpäft«tage jebe«

Monat«, au«gerei(pt Werben.

Die 3* n®f <^e*nie fi«b entweber bei ber Kontrolle

ber @taat«papiere am ©(patter in (Impfang gu nehmen
ober burep bie Regierung«-£)nuptfaffen fowie in jfrant*

furt a/M. bunp bie Shei«fajfe gu begiepen. ©er bie

3in«fiptine bei ber Kontrolle ber ©taattpapiere gu

empfangen wünfpt, pat perföttlicp ober burep einen

©eauftragten bie gur Rbpebung her neuen Reipe be*

reeptigenten (Srneuerungiftptine (3tn«fpeinanweifungen)

ber genannten Kontrolle mit einem ©ergeipniffe gu

übergeben, gu welpem gormulare ebenda unb in £am*
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bürg bei bem Kaifetlipen ©oftamte Rr. 1 unentgeltlich

gu haben ftnb. (genügt bem dinreiper eine numerierte

Marie «I« ®mpfang3befdpeinigung, fo ift ba* ©er*

geipni« einfach, ®finf<pt er eine au«brü<flipe ©efepeini*

gung, fo ift e« beppelt oorgulegen. Die Marte otJbr

(fmpfang«befpeimguftg ift bei bet ®u«rcicpung ber neuen

3in«fcpeme guriirfgugeben.

Durp die ©oft finb bie ®rneuerung*fpeine an bie

Kontrolle ber ©taalepaplere nipt eingufenben, ba biefe

fip in begug auf bie 3i"*fpeinau«reipung mit ben

3upabern ber ©peine nipt in ©priftwepfel eiulaffen

fann.

©er bie 3'n®f$e >n( burp eine ber obengenannte»

©robingialtaffen begiepen will, pat biejer Jtaffe bie

@rneuerung«fpeine mit einem boppelteu ©ergeipniffe

eingureipen. Da« eine ©ergeipni« wirb, mit einer

®mpfang«befpeinigung berfeptn, fogleip gutücfgegeben

unb ift bei iluspäntigung ber 3u«fp(int Witter ab»

guliefern. gormulare gu biefem ©ergeipniffe finb bti

ben ©robingialfaffett unb ben oon ben Übnigtipen

Regierungen in ben (ttmteblättern gu begeipntnben

fonftigen Raffen unentgeltlip gu paben.

Der (finreipung ter ©pultoetfpreibungtn bebarf

e« gur dclanguttg ber neuen 3>"«!P‘ine nur bann,

wenn bie ©rneuerung«fpetne abpanben gefommen finb;

in biefem gälte finb bie SpiUboerfpreibungen an bie

Kontrolle ber ©taatspapiere ober an eine ber genannten

©rooingialfaffen mittet« befonberer Eingabe eingureipen.

©erlin am 20. ftuguft 1904.

tpauptberroaltung ter @taat*fpulben.

3 W i cf e r.

Die torftepenbe ©efanntmapung wirb pierburp

mit bem Semetfen toeröffentlipt, tag bie darin tegeip*

neten gormulare oon ber piefigen Regierung«pauptlaff<

unb ben RreiSfaffen unfere« ©egiri« oerabfclgt werben.

(K. 1781.)

(Staffel am 25. ütuguft 1904.

KönigUpe Regierung, ©eprenbt.

691. Die 3m*fpeine Reipe V Rr. 1 bi* 20 gu den

©putboerfpreibungen ber 3'/i oorm. 4prc*
genügen beutfpen Reip«anleipeoon 1882 unb
Reipe IV Rr. 1 bi« 20 gu ben ©pulbber*
fpreibungen ber 3*/j pro gentigen beutfpen
Reip«anleipe con 1886 über bie 3<n f

en für die

gepn 3apre bom 1. Oftober 1904 bi« 30. ©eptember

1914 nebft ben 6tueuerung«fpeinen für bie fotgente

Reipe werben ton ber RiSniglip ©reufsifpen Kontrolle

ber ©taaf«papiere pierfelbft, S. W. 68, Oranten»

ftrage 92/94 unten tinf«, oom 1. ©eptember b. D.

ab werftägtip bon 9 Upr ©ormittag« bi« 1 Upr Rap*
mittag«, mit 2tu«napme ber brei legten ®efpiift«tage

jebe« Monat«, aufgereipt Werben.

Die 3<n6fpeine finb cntioeber bei ber Kontrolle

ber ©laat«papiere am ©palter in (Impfang gu

tiepmen ober burp bie ReipSbanfpauptftellen ,
bie

Reip«banfftellen unb bie mit Kafjeneinriptung Der»

fepenen ReipSbanfnebenftellcn
, fowie burp btejenigen



243

Äaifetlichen Oberpcftfaffen, an btren St|} fic^ eine ber

eorgebachten ‘Banlanflaiten nic^t befitibet, ju be*

jirijm.

©er bie 3“*6f$'ine bei ber Kontrolle ber Staat**

papiere ju empfanden toünfcpt , bat perföntiih ober

buvcb einen ^Beauftragten bie jur Abh«buiig ber neuen

(Reibe bercchtigenben Grneuerungsfcheine (3in*ftbcin*

anweifungen) ber genannten Kontrolle mit einem 43er*

jeichnis ju übergeben, ju welchem gennulare ebenba

unentgeltlich ju haben finb. g.ir jebe Anleihe ift ein

befenberes Sl’etjeichniS aufjuftelten. (genügt bem Gin*

reicher eine numerierte (Diatfe als GmpfangSbefcheini*

gung, fo ift taS 43erjeichnis einfach, wünfcht er eine

auSbrücfliche SBefcheinigung, fo ift eB hoppelt corjulegen.

Die SKarfe ober GnipfangSbefeheinigung ift bei ber

Ausreichung ber neuen 3>n®f cbeme jutücfjugtben.

Durch bie (|3oft finb bie Grneuerungsfcheine an
bie Kontrolle bec StaatBpapicre nicht einjtifenben, ba

biefe fich in bejug auf bie 3<nBfcheinauBreichung mit

ben 3nhabern ber Scheine nicht in Schrijttcechfel ein*

(affen tarnt.

©er bie 3<n*f<b f’nt burch eine ber obengenannten

33anfanftalten ober Oberpcftfaffen bejtehen miU, hat

biefer Stelle bie Grneuerungsfcheine für jebe Anleihe

mit einem hoppelten (Berjeiihms einjureichen. Das
eine SSerjeichniS wirb, mit einer GmpfangSbefcheinigung

cerfehtn, fogleich juriiilgegeben unb ift bei AuSifänbigung

ber 3in6fcheine mieber abjuliefern. Formulare ju

biefen 43erjciifmi|fen finb bei ben AuBreichungBftellen

unentgeltlich ju haben.

Der (jtnreichung ber Schulbberfehreibungen bebarf

eB jttr Grlangung ber neuen 3i"Bfchcine nur bann, wenn
bie Grneuerungsfcheine abhanben gefemtnen finb; in

biefem gatte finb bie Scpulbberiebrabungen an bie

Kontrolle ber StaatBpapicre ober an eine ber genannten

4)anfanftalten uttb Cbcrpoftfaffen mittelft befonberer

Eingabe einjureichen.

(Berlin am 20, Auguft 1904.

(Rei<hsfchtilbenberwallung.

3wider.

Cterorbtwugeu ttnb t5cfatmfm<j<f)nnfltn

Der Röniglicbfn '.Regierung.

092.

3m (RegierungSbejitf finb jur 3«>* fclgenbe

Ortfchaften cerfeucht:

I 0 ( 1 w u t.

Kreis Gfchrocge: (Bermerobe, Siobebath.

Kreis granfenberg: grantenberg (Stabt) (35er*

bacht).

Kreis grietar: Diffeit.

SlrciB öelnhaufen: Math, ©ittenrottj (53erba<ht).

KreiB ^Reifungen: (geufungen.

Kreis ©igenhaufen: Oberrieben, ^armuth*

fachfen (43erbaut).

Sch weinef euch
e

(Schweinepeft).

SanbfteiS Gaffel: g)ecf<tBljaufett, Dörnhagen,

Obringshaufen, Diieberjweljrcn, ©atbau, (Riefte, Ivetten»

häufen.

Kreis (ffchwege: Dom. gürftenftein, ©anfrieb,

(Rittergut ©outmen, £nberobe, (Rteberbone.

KreiB griptar: ÖubenSberg, £>abbamar, Sehne,

Diffen, ©ebren, SBeffe, äRege, fjalborf, Kirchberg,

(SrmetbeiB, ©erfel.

KreiB gulba: GtlerS.

Kreis £>er*ftlb: ißelerShaufen.

KreiB §ofgeiSmar: Domäne Drenbtlburg, fwhen«
tireben, 3mmenbaufen.

KreiB Steifungen: Deute.

KreiB Kotenburg: Sontra, (Rotenburg (Stabt),

3m8baufen.
Kreis ©otfbagen: Dom. Surghafungen, SIRerp«

baufen, Dom. Stangen, Dörnberg, (Rieberelfungen,

3fiba* Oberelfungen, Altenfläbt. (A. III. 8263.)

Gaffel am 27. Auguft 1904.

Der (RegierungSpräftbent. Drott ju Solj.
093. Des Königs IVajeftät haben mittels Aderböchften

GrtaffeS ccm 22. Dejember 1902 bie Ceranftaltung

einer (Mblotterie jur greilegung be* Königtum
Schl offtS in Königsberg i/Rr. fewie mittels Aller«

bö<hfien GrtaffeS com 9. Auguft b. 3. bie SJeranftattung

einer folgen jur ©ieberherftellung beS Domes bafelbft

unb ben Vertrieb ber Scfe beiter Seltenen im ganjen

Umfange ber (Monarchie ju genehmigen geruht. 4)eibe

Solterien werben gemeinfam in fechs Serien (8—13)
mit je 220930 Sofeu jum greife bon 3 SRI. für baS
VoS einfchlie§!icb ber SReichSftempelabgabe gefpielt.

Die 3ab( ber (gewinne beträgt in jeher Serie 10169
im ©efamtbetrage bon 236400 Dil. Die erfte 3<ebung
finbet com 15. bis 17. September b. 3. Katt.

3<b erfuche bie ^lolijeibebörben beS (BejirfS bafür

ju forgen, bajj bem iöertrieb ber Sofe fein jpinberm«

bereitet wirb. (A. II. 11818.)

Gaffel am 25. Auguft 1904.

Der (RegierungSpräfibent. 3. 43.: SERtjer.

094. Des Königs SKajeftat haben mittels Alfer«

böcbften GtloffeS bom 20. 3uli 1904 ber (grcfjljerjogtich

Süabifthen Afabemie ber bilbenben Künfte in Karlsruhe

bie Grlaubnis ju erteilen geruht, ju ber öffentlichen

SSertofung bon Kunftwerfen unb ©elbgewinnen, welche

in 43erttnbung mit bet jur geier beS fünfjigjährigen

3?efiehtus ber Alabemie in biefem 3ahte ftattfinbenben

KunftauSftetiung in Karlsruhe beranftatiet werben fod,

auch in ben ^rocinjen §annceer, ©eftfale«, (Rheinlanb

unb |>effcu*SRaffau, fowie in ben ^ichenjollernfchen

ganben Sofe ju certreiben. (Rach bem BerlofungSplane

feilen 120000 Sofe ju je 1 iRf. — einfchliejjlich beS

Stempels — ausgegeben werben unb 60 Knnftwerle

im ©erte con 32Ü00 3Rt. , fowie 2667 (gelbgewitme

im betrage con 28000 3Rf., jufammen 2727 (gewinne

im (gefamtwerte con 60000 5Dif. jur AuSfpieiung

gelangen.

3<Sf erfuche bie ^olijeibebärben beS (Bejirfs bafür

ju forgen, ba§ bem Vertrieb ber Sofe fein ^inbemis
bereitet wirb. (A. II. 11891.)

Gaffel am 25. Auguft 1904.

Der (RegierungSpräfibent. 3. 45.: 2Rej«r.
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695 . Sach trag. 3n abänberung be« § 8 ©ag 1

bet tem Rretfe Ringham erteilten ®enebmigung«urfunbe
jum ©au nnb ©etriebe einer SJfetnbatjn een Äircbbain

bi« gut 2anbe*grenje bei @<bwein«berg (©bmtatbabn)
Bern 8. September 1897 — A. II. 8572 — (Siegte*

rung«amt«blatt eon 1897 ©eite 208/210) genehmigt

ich bierfcuttb im Ginoernebmen mit ber Röntgten
Gifenhabnbtrettten ja grantfurt a/Si. ble Gtbögung
ber gahrgefcgwinbigteit eon 25 km auf 30 km tn ber

©tunbe. (A. II. 11896.)

Gaffel am 29. auguft 1904.

(©leget.)

Der SiegierungÄpräftbent. Statt ju ©clj.

©erorhnnngen nnb ötrauntmadjnngcn
•«Irrer ftalferltier nnb Röntfilteher Bebfirlttt.

696 . 3n atienbajjtau, Gtbengefäfj, ®ei«ltg,
Rr. ®elnbaufen, ©rofengaufen unb Cü^el^aufen,
Rr. ®elnbaufen, finb Selegrapbenanftalten mit Unfall*

melbebienft unb Sffentlic^er gernfprecgfteüe in CJirf*

famlett getreten.

Gaffel am 26. auguft 1904.

fialfertiche ©ber*l|3ofifcireftien. $offmanu.
697 . 3n 8eim«felb, fRaregatn, SiiegelSberg
unb Hllenborf, Jtr. 3'egrahain , finb Selegrapbeu»
anftatten mit ltnfatlmelbebitnft unb öffentlicher gern*

fprecgfltlle In BÜrffamfeit getreten.

Gaffel am 25. auguft 1904.

Raiferliege Ober-^oftbirefticn. offmann.
698. 3n ©cgtogau unb Siicbelsrombacb finb

Selegrapbenanftalten mit Unfallmelbebienft unb öffent-

lich« Sernfprecgftelle tn SBirffamfeit getreten.

Gaffel am 27. auguft 1904.

Üaiferlithe ©ber*tj}oftbireftion. £iof f mann.

triebt fite ©teilen.
699. ©eeignete ©ewerter um bie infolge ©erfegung
ihre» feitherigen 3nhaber« erlebigte jweite lutherifche

Sfarrftelle ju Rlrchhain werben oeTantafjt, Ihre

3Xelbung*gefuche burd) ©ermittelung ihre« juftSnbigen

©uperintenbenten binnen 4 Sechen anher einjureichen.

Gaffel am 20. auguft 1904.

ftöniglicges Renfiftcrium. 3. 8. : 2 ohr.
700. ®n ber ^iefigen ©ürgerfehule tft bie ©teile

eine« 2ehrer« ju befegen, mit welcher ba« Hmt eine*

fjauptlebrer* terbunben werben feil. Gintritt tuntichft

am 1. Sooember b. 3.

Sa* ®runbgehalt beträgt 1200 Sit. neben einer

penfionaberechtigten gunfticnejulage ton jährlich 600 Sit

,

Gntfchäbigung für Sehnung 400 ÜJcf. unb 9 alter»*

julagen ju 180 Sit.

üegrer, welche ba* Gpamen für Sieltoren an ©oll«*

fehulen abgelegt haben, wallen fteg unter Ginreichung

eine« Ceben«(aufe«, ihrer 3eugniffe, fawie eine« tirjt*

liehen 3eu8nifft8 öS« igven ®efunbheit«juftanb bi«

jum 20. September b. 3. bei un* melben.

©elngaufen am 18. auguft 1904.

Sie ©tabtfchulbeputatlen.

701 . Sie 2. SehrerfteHe ju ®ertenbach wirb am
1. ©lieber b. 3. frei werben. Slit ber ©teile ift ein

©runbgeljalt »on 1000 SRI. eerbunben; freie Sehnung
wirb gewährt; ber ©ah ber atter»julagen beträgt

120 Sit. ©ewerbungen finb innerhalb 14 Sagen an

ben Ort*f(hulinfpelter, fffarrtt ©chul) in fflertenbaeh,

ju richten.

BMgenhaufen am 25. auguft 1904.

Der königliche SchulPerflanb.

©if<hoff«hanfen, “anbrat,

702. Sie lutherifche i'ebrerftetle ju Süberbacg,
mit welcher Rirchenbienft Birbunben ift, tft infolge

©erfegung be« feitherigen ©tetteninbaber* erlebigt unb

foli anberweit befegt werben.

Sa« Gintommen ber ©teile ift auf 1000 SRI.

®runbgehalt, 150 Sil. 8etgüfung für Rirchenblenft

unb 120 Sit. atter«julage feftgefegt. Mit ber ©teile

ift Sienftwognung eerbunben.

©eeignete ©ewerber wellen fleh unter ©ertage ihrer

Beugniffe hinnen 14 Sagen bei bem Königlichen Crts*

fchnlinfpetter, $erm 'flfarrer BJeiget ju i'überbacg,

melben.

Gfchwege am 25. auguft 1904.

Ser Rönigtiche ©chuloorftanb.

b. Reubell, tfanbrat.

703. Sie ©chulftelle in aitenberf wirb oem
1. ©liehet b. 3. ah frei Sa« Gintemmen betfelben

hefleht neben freier ©Segnung in 1000 Sit. ©runb*
geholt nnb 150 Sit. Rinhenbienftoergütung, hei einem

Sienftalter«jntagen»Ginbeit«fage Bon 150 Sit.

©ewerbet wellen ihre Sielbung*gefuche nebft 3mg*
nlffen bi« jum 15. ©eptember b. 3. bei bem Ort«»

fchulinfpeltor, §ertn Pfarrer Ruhn in grielingen cber

bem Unterjeichneten einreichen.

§er«felb am 24. auguft 1904.

Ser Königliche ©chuloorftanb. .

3. 8.: ©rann, RreUbtputierter.

704 . Sie infolge Gintritt« be« feitherigen 3nhaberfl

in ben ffiülitärbienft Bom 1. ©flehet b. 3. ab jut

Grlebigung tommenbe 3. ©chulftelle In 9ton«haufen
feil oon ba ah Wiebet befegt werben.

Sa* ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1000 Sit.,

ber Gingeit«fag ber Sienflaltergjulagen 120 Sit. £ter*

neben wirb freie Sienftwohnung bejw. eine Süet«-

entfehäbigung in £>age oon 120 Sit. gewährt.

©eWerber Weden fi<b unter ©crlegung oen 3eng*
nlffen unb eine« au«weife« h’nfichtli^ ber Militär*

oerbättniffe bi« jum 14. ©eptember bei bem Rönig*

liehen ©rt«f<hu!infpettor, ^emc Sfarr« Siemeger
in Sien«haufen, melben.

Sietenburg o/g. am 23. auguft 1904.

Ser Königliche ©ehuloorflanb.

Sn erde, öanbrat.

705. an ber eoang. Schule ju Siel f« ha gen ift

oem 1. ©tteber b. 3. ab eine SegrerfteHe anberweit

ju hefepen.

Sa« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1050 Sit.,

ber Gingeitgfag ber aiter«julage 130 Sit.
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23«Derber Boden t^rc 3)ielbung«gefuche bi» jurn

15. September b. 3. bem DrtSfchullnfpeftor, Pfarrer

gifcber in 06ernttr<hen, eintei^en.

Dtnteln om 23. Suguft 1904.

3)er RBnigliche ©chuloorftanb.

bon Dttfurtij, Öanbrat.

706. Sn ber eoangelifcben S3cll«fc^ule ju ©reiten«
b a <h ift eine Cehmftede ju beferen.

Da» ®runbgehalt beträgt 1200 D?f. neben freier

©ohnung ober entfpre$enber -itiiereent f r&äbigurtg nnb
ber Ginheitifafc bet Slterfjulagen 160 Dtf.

©eBerbtr Boden ihre ®efu<be nebft 3e»A»lffen

binnen 14 Sagen beim $errn Ortffchulinfpeftor, Pfarrer
8o^r, ja §oof einreiihen.

Gaffel am 26. Suguft 1904.

Der Rdntgllche ©chulDorftanb.

3. ©.: ®raf 2öarten«tebtn, 9Jeg.*Sffeffor.

707. Dem gärfter Rnott jn 3ppingfjaufen in ber

CberfBrflerei Daumburg ift Dom 1. Oftober 1904 ab
ble görfterftede $aine, OberfSrfttrei granfenberg,

übertragen Borben.

Die gSrfterfteOe 3ppinghaufen ift bon ba ab anber»

Beit ju beftpen. (0. F. W. 4275.)

Gaffel am 19. Suguft 1904.

Rönigliche SRegterung.

708. «kPfe,
in Bearbeitung bon ©teuerfachen erfahren,
jum 1. Cftober er. gefugt. 3unge i'eute, Belize bei

©erBaltung«behärben bisher tätig Baren, Boden ihre

9ne(bung»gefu$e nebft 3«ngniffen unb CebenSlauf anher

etefenben. SRemuneraticn 600 DIL jährlich. ®egen*

fettige Rünbtgung 4 SBoihen.

4>er«fe(b am 19. Suguft 1904.

Der Rönigliche öanbrat.

3. ©.: Spanier.

Cfam tenf)trf*nnl s Dachrichten.

Gntfltmt : ber Pfarrer © o th JU tBalbfappet, Rr.

ßfepmege, jum Rrei»f(pulinfpeftor über ben RreiSfchul*

infpettion»bejirf ©albtappel.

ber bi«herige jBeite tutherifche Pfarrer Sljeobor

gett ju fiirchhain jum erfien fifarrer bafelbft,

ber frühere 3ig«nenfabrifant, jejige Zentner SJubolf

Rüftner in $anau jum f>anbel*richter bet bem Sanb«

geriet bafelbft,

ber fRe<ht«fanbibat ß6er«bach jum SReferenbar,

bie ®ni<ht»bodjieher fr. 'S. Dietraann jum
®eri(ht»Dodjieher in Battenberg , fReibenbacp jum
®eticht*boU(ieher in Orb,

ber Dttlitäranmärter geljling jurn ©efangenauf«

fther bei bem ®erichtSgefängni< in $anan,
an ©teile be» ÖanbBirt» Rrug I in $oof ber

©eigeorbnete © eeger bafelbft jum ©teüoertretet be«

@tanbe«beamten für ben ©tanbe«aml«bejirf $oof unb

für ben Rantor a. D. ® erholb in 3ennern ber

Schöffe, ®nt«befiher Rarl fflerner £>o<fe bafelbft jum
©tedoertreter be« ©tanbeSbeamten für ben ©tanbe»«

omt«bejirf 3ennern,

ber Sergeant griebrich jum Schulmann bei bet

Röniglicpea ©olijeioerBaltung in gulba.

ffiicbcrtrnannt: bet Raufmann unb gabrifant Gäfat

©6hm in ipanau jum ftedoertretenben £ianbel«richter

bei bem Sanbgericht bafelbft.

üBerfept: ber fpolijeifommiffar ®(eim Don Gaffel

an bie Röniglicpe Volijeioermaltung in Danjig.

©«liehen: ben Rrei«ärjten Dr. Dreifing in

Gaffel unb Dr. gäbet in fRotenburg ber Gharafter

al» Dtefcijtnalrat,

bem Cbennfider Ooljanne« £>äbe in ©eifeförtp

ba» Sdgemeine (Ehtrengeicöen.

©efiattet: bem ffialeriebiener erfter RIaffe Bei bem
Rönlglicpen Diufeum unb ber ®emälbegalerie in Gaffet

@uftaD Jpofifelb bie Snnahme unb Snlegung be» Don

©einer RSniglfchen Roheit bem ®re6herjog Don ©offen

ihm Derliehenen Silbernen Rrenje« be» ©erblenftorben»

¥h>dpp* be» ©rofimütigen.

fenfioniert: ber ©au«Dater 8 Ift bei ber ^ieflge«

ftömgltipen ©trafanftalt,

ber 9fegierung«bote 9? ölte Dom 1. ©eptember b. 3.

ab unter ©erlethung be» Sdgemeinen (5brenje«hen8.

©ierju al* ©eilage bet öffentliche Snjeiger Dr. 35.

($t|ertionSgebübien Hit Den SRaum tiner gcrectjnlicbcn Xrudjcile 20 SRdc&Spftnnlg. — Sdaglblättet für */, unb ‘/t *°8,B 4

unb für ’l, nnb 1 Öogen 10 SRcicbipfemiig.)

Äcblgiert bei SSnigllipn SRegietung.

<£ a f f c 1. — (PebruCtt in ber $o|« unb ffiai(enbau»«®ucbbtudeteL
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tfmtö&latt
feer & uni « cb ctt Regierung §u Gaffel«

J& 36. Sluft^egekcn SRittWo^ ben 7. ©eptcmber 1604*

3n(mlt: JJuljaU bet Jiumnm 30 bet t9ej(p[a>mntiui||. 3#Pänbige tBeWrten »ut Stuäfüfining btt Sorfcfjriflcn übet bas Strbeitm

uub ben ©erlebt mit ÄianlbtttSentgmt. nutHofung oon 91emtttbritfcn. S. 247/218. Ctgebniä btt llttterfucbung beä

glrifdK« auf Xticfjitten uub gimten. Cennjeicbtumg bet Sraftfabtjniiie ©afemöte Ditfpaften. (Errichtung oon Icle=

grapbenanfiaUcn. ttinjicbuttg bet lotenfioiSgaffe in $ofgei«mat. 248. Ctlcbigte Stellen. S. 248 bis 290.

©eanitcnper[ciiaU'Jiad)riditra. S. 290.

3nf)olt ber (Sefchfamtnlmig für Me Äömglidjcn

fren§if(titti Staaten.

Die am 26. Suguft 1904 in Lettin jur «uSgabe

gelangte Stummer 30 bet Oefetjfammlung enthält

unter

Sir. 10542 taS CSefefe übet bie ©efieHung seit

©aljabbaugerechtigfeiten in bet (jJtooinj §anncber bom
4. üuguft 1904, unter

Str. 10543 ba« QSefefc »egen (Erhöhung be« ®runb*
fapital« bet ©eehanblnng bom 4. «uguft 1904, unb

unter

Sir. 10544 bie Verfügung be« 3uftifminifter«,

bttrefftnb bit Äntegung be» ©runbbuch* für einen

leil bet ©ejirfe ber amMgerichte Ditlenburg
,

£>aba«

mar, 3bftein, SRarienherg, Ufingen unb SBie»baten,

bom 18. ©uguft 1904.

Stror&itttugtn unb ©efanntma<t)ungeu ber ßetijers

litten unb ftüuigitdjtu ^eutralbrtjöröra.

J09, 3« ÄuSfüt/rung btt oon bem ©unbe«rate

am 28. aprtl b. 3. auf ©runb be» § 27 be* ©efefce«,

betreffenb bit ©efämpfung gemeingefährlicher Kran!»

beiten, bom 30. 3uni 1900 (8f.*®.«©l. ©eite 312)

beföloffenen, burch ©efanntmachung be» Steish«fanjler«

bem 4. SKai b, 3. im 3tetch*gefehila(t ©eite 159 unb

im STOinifterialbtatt für SDlebtginal« unb mebijinifche

llnterri(bt»angetegenbeiten ©eite 220 berfffentlichteti

©orfchriften über ba» arbeiten unb ben ©etfehr mit

ÜrantbeiKrrregern, ausgenommen flefterreger, beftimmen

»tr felgenbe«:

1. 8anbe»)entratbeb5rbe im ©inne be» § 1 bet

©orfchriften ift bei ben (Erregern ber Kbotera

ber iKinifter ber geiftli<ben, Unterricht«« unb

2)lebi|inal«angelegenbeiten, bei ben (Erregern be«

9to$e« ber genannte äftinifter in ®emeinfcbaft

mit bem SDtinifter für iianttoiitfchaft, Domänen
unb (forften.

Anträge auf (Erteilung ber nach § 1 erforber*

lieben ©rtaubnt» finb an bie Crt«poltjeibei;örbe

in richten.

2. ßuftinbige ©clijeibehörbe im ©tnne ber §§ 2

bi« 4 ber ©orfchriften ift bie Ort«polijeibehötbe.

3.

3«Pnb'a* ©ehörbe tm ©inne ber §§ 1 , 5 ift

ber 8tegierung«präftbent, im 2anbe«poltjeibejtrf

Berlin ber ©otijetpräfibertt in ©trlin.

©erlin am 6. ®uguft 1904.

Der SRinifter ber geiftliibtn. Der ÜÄinifter

Unterriebt«" unb ©iebijinal« be» 3itnttn.

angelegenbeiten. 3n ©ertretung:

3n ©ettretung: b. ©ifchoff«haufen.
gej. ©Jener.

Der SRintficr

für Canbmirtfebaft,

Domänen unb jorften.

3m auffrage:

£>oltermann.

Der SRinifltt

für ©anbei

unb (Bewerbe.

3n ©ertretung:

äobmann.

©trorönnngen uub Befouptmaebnngru ber

Räuiglttben $roMuiial&tl|8rtc«.

710. ©ei ber heutigen auslofung bon Stenten«

hritfen für ba« ©albjabr com 1. 3u(i bi« 31. Dejember
1904 ift fotgenbe« ©tüef gejogtn »erben:

3 x
/2 °/o« Stentenbrief ber ©reoinj

©tffen«91affau.

Sitt. II. gu 300 Hif.: Sir. 10.

Der auSgelofie Stentenbrief, beffen ©erjinfung

oom 1. 3amtar 1905 ab aufhört, »irb bem 3nbaber

be«fe(ben mit ber aufferbetung gefünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb Stücfgahe be» SRententriefe»

mit ben baiU gehörigen , nicht mehr jahtbaren 3*n*«

ftpeinen Steibe II Sir. 11 bi« 16 unb amotifung oom
2. Januar 1905 ab bei ben Königlichen Stentenbanl«

Jaffen ^ierfetbft ober in ©erlin C, Ktofterftrufje 76 1,

in ben ©ormittag«fiunben oon 9 bi« 12 Uhr in

(Empfang ju nehmen.

au«»ärt« roohnenbem 3nhaber be« gefünbigten

Stentenbriefe« tfl e« geftattet, benfetben unter Beifügung

einer Quittung über ben (Empfang be« ©Berte« ben

genannten Kaffen poftfrei einjufenben uub bie Über«

fenbung be« (SSelbhetrage« auf gleichem ©lege, ieboch

auf ®efabr unb Koften te« (Empfänger«, ju beantragen.

aud) machen mir batauf aufmertjam, tag ote

Stummem oder gefünbigten bejm. noch rücfftüiteigen

Stentenbriefe Uitera F uno H fcurch bie feiten« ber

Stebaftion be« Deutfchen Stei<h« « unb Königlich
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©rtufjifegen ©taat«anjeiger« gerau«geg«6ene allgemeine

®erlofung*tabetle in ben SWenaten Auguft unb gebruar

lebe« 3agrt* berSffentlicgt teerten nnb bag ba« be«

tteffenbe ©tfief biefer labeile bou bet gebauten

SRtbafticn jum greife ben 2ö ^}f. bezogen teerten fann.

3Rfofter am 17. Auguft 1904.

RBnigticge ®ireftion bet iRentenbanf

füt bie ©reninj ©eftfalen, bi* IRgeinpreninj unb bit

©robinj f>effen«fRoffau.

Pfeffer eon ©alotnon.

©trorbunnattt unb ©efftuntmaefjtmgftt

ber ftäniglidgtn (Regierung.

711 . 3m I. $albfagt 1904 fittb im ^Regierung«,

bejtrf Gaffel eon 1766 amtliegen gleifegbefcgauent

184486 ©egtotine unterfuegt »orten. ®aüon tearen

6 tricginS«, 21 finnig. ©en ben tn bet ©tabt Gaffet

unterfaegten 17169 © egteeinen »at feine« trieginB«,

2 »aten finnig. (A. II. 9952.)

Gaffel am 30. Auguft 1904.

®er 0?egientng«ptäfibeni. Irott ju ©otj.

712. Unter ©ejuguagme auf meine ©efanntmaegung

»om 16. b. äRt«., A. II. 11409, bringe icg bierbnreg

jnr öffentlichen Renntni«, bag bie Herren SKinifter

be« 3nnertt unb bet öffentlichen arbeiten buteg Gtlag

eom 27. 3nli b. 3., III. 7246 39!. b. 3. A./Un. 6365
SW. b. 3., jur Rennjeicgnung bet Rraftfagrjeuge für

ben 5Regierung*bejirf AtnSberg bie »eiteren Wummern
X. 1501—2000 Qberoiefen gaben. (A. II. 11730.)

Gaffel am 28. Auguft 1904.

®er SR?gtentng«präfifce:it. 3. ©. : SWefer.

7 IS. 3m SRegierung«bejtrf ftnb jur 3«* folgenbe

Ortfegafteu berfeuegt:

5E o 1 1 » u t.

Rrei# Gfcgttege: ®ermerobe, Wobebacg.

Rrei« granfenbetg: gtanfenbetg (Cerbaegt).

Reet# griglar: ®iffen.

Rrei* ®elngaufeu: Äatg. ©illenrctg (Certaegt).

Rrei« SW elfungen: ®enfungen.

fttei« ©igengaufen: Oberrieben, §armutg»

faegfen (Certacgt).

©egmeinefeuege (©dgaelncpeft).

©tabtlrei* Gaffel: Gaffel (©tobt).

Sanbfrei« Gaffel: ®Btngagen, §tcfeT#gauftn,

3gting*ganfen, SRitberjttegrtn, SRiefte.

Rrei« Gfegtotge: ®om. gürftenftein, ffianfrieb,

SRittergut ©ommen, $igercbe, SRitbergoue, SReicgen-

faegfen.

Rrei« griglar: @uben«beTg, §abbamar, 8ogne,

®iffen , ©effe, Rirtgberg, ©erfel, 3tnn*Tn, ©iegborf,

4>oIjgaufen.

Rrei« gulba: Gilet«.

Rrei« $er«felb: ©eier«gaufen.

Rrei« ^ofgeiemar: ®omäne Srenbelburg, $ogen«
firegen, 3mmengaufen.

Rrei« SWelfungen: ®eute, SRiebensorfegüg.

Rrei« fRintetn: ©aitringgaufen.

Rrei« (Rotenburg: (Rotenburg (Statt), 3m«ganfen.

Rrei« ©olfgagen: ®om. Curggafungen, SWetp*

gaufen, ®om. (Rangen, ®3rnberg, SRieberelfungen,

3figa, Obetelfungen, Glmar«gaufen. (A. III. 8513.)

Gaffel am 4. September 1904.

®er SRegierungSpräfibent. 3. C.: 2Dt e i e r.

Perorknungtn utU ©efanntmucgungm
anbtrer »ttjtrltdger unb Räntgltcgcr ©egörben.

714. 3n fReuen gaglau ift eine lelegrapgenanftalt

mit Unfadmelbebienft unb öffentlicher gemfprecgftelle

in ©irlfamteit getreten.

Gaffel am 31. Auguft 1904,

Raiferlicge Ober«©oftbireftion.

3. C.: 3Roer*berger.

715. 3n 8o«gaufen, 3*11“, ©ej. Gaffel, ©alrn#«
gaufen unb IR Bll «gaufen finb lelegrapgenanftalten

mit Unfallmelbebienft unb ßffentlteger gernfpreeg[teile

in ©irtfamfeit getreten.

Gaffel am 1. September 1904.

Raiferlicge Cber«©oftbtreftiwi.

3. ®. : SKoerSberger,
'

©efanntmncgunaen lommunalftänbifeger, ftäbtifdjer

unb «emeinbe: tc. ©egörben.

716 . ®ie fogenannte £otengof*gaffe bon ber ©trage
Bor bem ©älbertor bi* jum Roglgeppfegeu ©arten

hinter bem lotengof foll jur ®ergtBgerung ber grieb»

gof«anlage eingejogen »erben.

fflemäjj § 57 be« 3>tft3nfcigfett#gefege« »bb biefe«

®orgaben gierbureg mit btt Aufforterung jur Bffent*

liegen Renntni« gebraegt, Ginfprücge binnen 4 ©eegeu
jur ®ermeibung be« Au«f<gluffe« bei ber unterjeiegneten

©egepotijeibegBrte geltenb ju maegen.

$ofgei«mar am 29. Auguft 1904.

®ie ©egepolijeibegörbe. ©einiger.

«riefet« te ©teilen.
717. ®ie ©farrfteöe ju Obergrenjebacg, Rtaffe

3iegeugain, fommt am 1. Oftober b. 3. bureg bit

©erfegung be« feitgerigen 3ugaber« jur Grlebigung.

©emerber ga6en igre ©efuege Innergalb 4 ffiocgtn

bureg ®ermittelung be* borgefegten ©uperintenbenten

an un« einjureiegen.

Gaffet am 25. Auguft 1904.

RBnigticge« Ronfiflorium.

3. ®.: 8egr.

718. ®ie etangellfeg« reformierte erfte ©farrftetle

ju £>eff. 8icgteuau fommt am 1. Oftober b. 3.
bureg bie ®erfegung be« feitgerigen 3ngaber« jur

Grlebigung.

©nretber gaben igre ®efu<ge ’ innergalb 4 ffioegen

buteg ®ermittelung be« bergefegten ©uperintenbenten

an un« einjureiegen.

Gaffel am 26. Auguft 1904.

RBnigticge« Renfiftertum.

3. 8ogr.

719. ®it ©farrftetle ju ©legte mit bem Ctfariat

Gonnefelb in ber Rlaffe ©pangenberg ift infolge Ableben«

igre« feitgerigen 3ngaber« erlebigt.
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ffleeignete Bewerber um btefefbe haben ihre Ket-
bungbgefuche turdj Stkrmittelung Ujreb guftänbigen

©upertnienbenten binnen 4 Wochen anbei etngureichen.

ftafftl am 29. Üugufi 1904.

R8nigti<hefl Äonfiftorium. 3. ®.: Bohr,

720. Oie gtteite «Itfiäbter-Bfarrftelle gu ßfchmege
tommt am 16, Wobtmber b. 3. turch bie ®enfiomerung

te« feitfjerigen 3nhaberb gur ßtltbigung.

Bemerber hoben ihre (Befuge burcp Vermittelung

beb »crgefehteu ©uperintenbenten innerhalb 4 Hieben
an unb einguretcben.

ßaffel am 29. lugufl 1904.

RSniglicheb Rcnfiftotium 3. 23.: Sohr.

721. Oie ©chuIfttHe ju ©eibenbach »irb am
L Oltober b. 3. frei »eiben.

Kit ba ©teile ift ein ®ranbgehalt bon 1150 'Kt.

einfthl. 150 Kt. 6rh8b“n 8 »egen beb ftircbenbienfieb

berbunben. ßb »irb freie Wohnung gemährt. Oer
©ah ber SKierbjutage beträgt 120 Kt.

Bewerbungen finb innerhalb 2 Wochen an ben

Ortbfehulinfpeftcr, Pfarrer $>eppe ju 21bbach, gn rieften,

©ifcenbaufen am 1. ©eptember 1904.

Oer RSnigiiche ©<hulborfianb.

®ifthoffbhaufen, Banbrat.

722. Oie gtteite Schul» unb reformierte Rüfterftelle

an ber ebangettfchen Belfbfchule in Künchhanfen
foQ jnm 1. Cftober b. 3. anbermeit befeht »erben.

®rnntgehalt 1050 Kt. 150 Kt. Vergütung für

ben Äirthenbienft, 130 KL ßinheitbfah ber ?llterb*

julagen nnb freie Oienftttohnung.

Kelbungen flnb bib gum 15. ©eptember b. 3. bei

bera Baubrat in Karburg anjubringen.

Karbnrg am 31. fcuguft 1904.

Oer Ränlgliche ©chnlborfianb.

b. Wegelein, fianbrai.

723. Oie ebangelifche 2. fiehrerfteüe gu granfen»
ha in ift erlebigt unb foü anbermeit befeht »erben.

Oab ßintommen ber ©teile ift anf 1000 KL
©runbgehalt, 120 Kt. Slierbgulagt unb 120 KL
Kietbentfchäbigung feftgefeht.

®eeignete Bewerber »öden fi(h unter Vorlage ihrer

3eugnif[e binnen 2 Wochen bei bem RJnigltchen Ortb»

fchulinfpettor
,

^jerrn Pfarrer fflonnermann gu

granterbhaufen, melben.

ß.f<h»ege am SO. flugnft 1904.

Oer R3niglt<he ©chnlborfianb.

b. Reubell, fanbrat.

724. Oie ibraelitifihe ßlementarlehrer», Borbeter*

unb ©(hä(hterflelle in ßiterfelb, Rreib pilnfelb, ift

gnm 1. Ofteber b. 3. gu befehen. ©runtgebatt

1000 KL, ßinheitbfah ber «Iterbguiagen 120 KL,
Kietbentfihäbigung 125 Kt., Wtben«ßinnahmen fcunh

ben Borbeter- unb ©<hä<hterbienfl etma 300 KL
Bewerbungen nebft ^eugniffen finb fofort an bie

untergei<hnete Behärbe gu richten.

gnlta am 29. äuguft 1904.

Borfteherami ber Obraeliten.

725. Oie ©<hnl- unb MfterfteOe gu ©ernbmig
»irb infolge ®enftonlerung bet ©teilentnbabert bom
1. Ottober b. 3. ab fttL

Oab ©telleneintommen beträgt neben freier W»h«ong
einfthlieglich ber Bergfitang für ben Rir<henbienfl nnb

ber geuerungbtergötnng 1200 KL; ber ßinheitbfah

ber fHtertgulagen ift 120 KL
Bemerber »erben aufgeforbert, ihre Ketbnng*gefu<be

binnen 14 Zagen bei bem untergti^neten ©chnloorftanbe

unter ber »breffe beb untergeiebneten Banbratb etngn»

reichen.

Remberg am 2. ©eptember 1904.

Oer Ränigtlcbe ©chuleorftanb.

b. ® ehren, Banbrat.

726. Onr<h ®rünbnng ift eine ebangelifche Behttr*

fteQe an ber Boltbfchule gn ©itlingbhanfen nen gu

befehen.

Oab ßintommen ber ©teile beträgt 1060 Kt.
ßtrnnbgehalt nebfl freier 20obnung nnb 120 KL llterb«

gulage. Ritchenbienf! ift mit ber ©teile nicht oerbunben.

ffieeignete Setoetber »ollen ihre mit ben etferber»

lithen 3engniffen berfehenen ©efnehe bib gum 20. b. Ktb.

bei bem Unterzeichneten ober bem Ortbfchulinfpettor,

$tnn Pfarrer $art»ig in WiQingbhaufen, einreichen.

3iegenbaln am 1. ©eptember 1904.

Oer Ränigllche ©chnlborfianb.

b. ©cbmcrhell, Banbrat.

727. Z>ie erfle Behrerftelle an ber ebangelifchen

©chuie gn 8angenfch»arg ift neu gn befehen.

Oab (Siunbgebalt ber ©ieDe beträgt 1000 KL,
ber ßinhtiibfah ber Olenfialterbgulagen 120 KL, bie

Bergätung für ben Rirchenbienft 190 KL £>iemeben

»irb freie Oienftmohnung gemährt.

Bemerbet »ollen ihre ©efuche nebft 3eugniffen

umgehenb an ben Rbnlgllchen OrUfchullnfpeltor, f>enn

Pfarrer 3<egler in Bangenfch»arg, einreichen.

$ftnfelb am 5. ©eptember 1904,

Oer RSnigiiche ©chnlborfianb.

3. B.: fioccf, Rreibfefreiär.

728. ®nr<h Betfehung beb Onhaberb »irb bie

2. ©chnlflelle in Karborf bom 1. Clieber ab erlebigt.

Weben freier Oienftmohnung beträgt bab ®runb«

geholt ber ©teile 1050 KL, ber ßinheitbfah ber

illierbgulagen 130 KL
Bemetber »öden ihre ©efuche mit erforberlichen

3eugniffen eerfehen binnen 2 Wochen bei bem Ortb'

fchulinfpettor, $ertn Pfarrer Kalfmub in KaTborf,

tinreichen.

Rirchhain am 2. ©eptember 1904.

Oer RSnigiiche ©chnlooiftanb.

3.

8.: Welle, Rreibfetretär.

729. Oer ffbrfter ffteifchmann gu Ireibbach-Weft,

OberfSrfterei Sebberg, Ift geftorben.

Oie ©teile ift eom 1. Wooember b. 3. ab anber«

»eit gu befehen. (0. F. W. 4583.)

ßaffel am 30. Suguft 1904.

RSnigiiche Regierung.
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730. 3>er görfter gubobici ju SReupcf in ber

Obtrfßrfterei Seupof 4fi MB 1. Ottbber 1904 ab anf

bit görfterftelle Stein almerobt, Oberförftem fiJigen*

Raufen, berfept worben.

SMe görficrfwü« 'Jitupef, Oberförfterei 'Jteupof,

ig jum 1. Oltober 1904 )i> beftpen. (0. F. 0. 4552.)

Gaffel am 3. September 1904.

ftönigltcpe Äegitrnng.

Ceamteaperiatial s Nadjricptttt.

Grnannt: ber erfte Pfarrer, SWetropclitan SRitter

ju ßeff. gicpienau jum Pfarrer in Wefcerjtttpren,

Stage ©ilpefm«pöpe,

ber tJfötrer Hiltanb in Obergrenjebarp jum
Pfarrer in ffienrtmig, Stage §omberg,

ber Pfarrer eztr. §ufftpmibt jum (Schilfen b«e

Pfarrers 4Setfj ju ObtrmöUriip,

an ©teile be* l’eprer« Colfoein ju SKengSpaufen,

ftrei« Äotenburg a/g. , ber ®emeinbere<pntr Safpar

©epmibt bafelbfi jum ©tanbe*beamten unb an beffen

©teile ber gef)rer Gafprip bafelbfi jum ©teübertreter

be« ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bejirt SReng«»

paufen, für ben Stprer a. ®. Hlolftotin in %ue, ftrei«

Gfcptoege, ber geprer griiplicp bafelbft jum ©teil»

bertreter be« ©tanbebbeamten für ben ©lanbebamtb«

bejirl Äue unb an ©teile beb berftorbenen £ieinrlcp

gröptlip ju Bflerobe ber 1. ©tröffe $einricp £>aa«

bafelbft jum ©teilbertreter be« ©tanbe«beamten für

ben ©tanbebamtebejirf «fterobe.

©eanftragt: ber SNetrepoIitan SRttter in §eg.

gicpienau bom 1. Ottober b. 3. an mit ben äRttro*

p»tttanat»gefcpüften bet ftlaffe SBil^etmS^dtje.

Hngefieflt: bit Selegtappengepilfln $etf$i<f in

Gagel alb folcp*.

HPerWielen : bie »egieningbrite SB intet juSRagbe»
bürg ber Sönigltcpen {Regierung in (Saget unb ©cpelp
ju (Saget ber Söniglicpen {Regierung in ©re*lau jur

»eiteren bienfilicpen ®er»enbung,
bie SRegierunglbaufüpm (M nt per bem königlichen

9Rellcration«bauamte pier unb §off meifler bem
Söniglicpen PJMioration«banamt in gulba.

Serfept: bie gorftmelfter ®oebet in SRumberf bei

guplen (ÜRegierung*Pejirf (Saget) jum 1. Ottober 1904
auf bie OberförfterfteHe Obereimer im {Regierung»*

bejirfe «rneberg unb SBuffe in Diebpolj jum 1. Ottober
1904 auf bie OberförftexfleOe Kumbtrf bei gnpltn
(Wegiernng*bejirt Gagel),

ber Ober-'foftpratiitant $flne in Gagel al® leie*

grappeninfpeftcr naep 5Rep, btt Ober>^ogpraftitan

t

fjübner oen Sreeiau naep (Saget.

(Entlagtn: ber ©cpupmann ?5cetfcp pier auf

feinen Sntrag.

8erlitpcn: bet (Sparatter al« 9?eepntmg«rat bem
Ober-fJoiifefretir ©(peffer in (Sage!,

ber iitet . tSoftfefreiär * bem Ober*f3eftafgftenten

©cp fl pier in SRarburg (8ej. Gagel).

^tnftomert: btt {RebierfArger anmann in (fiepen,

Oberförfterei Qanau, bom 1. Ottober 1904 ab,

ber Pfarrer unb SReiropolitan Gonrab ju lieber«

jmeprtn bom 1. Ottober er. ab.

fpierju al« Beilage ber ßgentiiepe Hnjeiger 9tr. 36.

irbifntionSgcbüpren für ben Siaum rinn geuöbnlicpcn Stucfjrile 20 SHricMpfennig. — ®dag«61ätt«t für /» uni ‘/i ®0üc(l «

uni für /, uni 1 ftogen 10 Siridjepfrnnig.)

fRebigiert tri Äöniglicbrr (Regierung.

Saffel. — «ebiutft in ier C>of* »ui tßatf«ni)auä<®mpbtuife«ct
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Sfmtö&latl
bet ftönigli^en ^legierung $u Gaffel.

J\g 37. ^
. 21u«gcge^en 2Jtittfce<$ ben 14. September 1904*

«ft kcr Wumtntr 31 itt (BefeWanmttung. ttrltbigung ber ÄTei»at}t|lcnc kcS ÄrciieS ?übk«fe. Qulaffnng teer Sünden»
Sdpjigtt »cTfUSKTUHi)« • Ätticu » Wejetlidiaft in Badjcti jur Seejupeiung tentmpftiditiger ©(kaute gegen SetnTkgcfafir.

Befepung kn «tciStteratjtjlcne in öiegenkam. »crieudjte Drtipafteti. 6. 251/252. Stellung unk «efngnlffe bn
©tnkarmctfe » tgatiüiiillen bei ken üKanBoern. Getiifitimg oon lelegrapbenanfiatten. Verteilung ket BejirfS » Begäbe auf
kie Stakt» unk ?ankfreife. ®. 252/253. W«kn:mg«ttgebnif[e kn Üankatntenpilege unk keS SortigenkemoefenS. S. 253
bis 255. Um» unk äuSbnu keS SiotefteimnegeB int ©oneinkebejirf #Uenkotf a/ffi. ffrlekigte is letten. S. 255/256.

3npalt »er ©efepfammlnng für bit ftönigliipen

Brcufiildjfn Staat«.

Die am 3. September 1904 in Berlin jur ÄuSgabe
gelangte Stummer 31 ber ©efepfammlung eiitpiit unter

Str. 10545 ta« ®efcp, betreffenb flbänberung ber

Borfipriften über bie 3ufammenfe8ung ber ftreiStage

unb über bie SBapten jum Bttompallanbtag in ber

^roeinj Bofen, Bern 4. Jluguft 1904, unb unter

(

Sir., 10546 ba« fflefep, betreffenb bie Berpflitptung

jurn Befucpe länbtieper gortbilbungSftpuien in ber

^ntBtnj Reffen* Staffan, bom 8. Sluguft 1904.

Serarftmajita unb ©rlanntmatpnngett ber »aifers

Udjea nab fiöntgUcpen ärntrolPepörben.

731. Die Sttei«arjtfieüe be« Streife« gübbesfe
(Stegierungahcjirt Bttnben) mit beut SBopnjitj in öübbtde,

feil anberoeitig befegt »erben. Da« ©epalt ber »teile

beträgt je naep Stafjgabe be« Dienftalter» 1800 bi»

2700 SRI. neben einer penftonefäpigen 3u^a8e oon

600 Bit, bie iHmtSuntcften . ttnifcpäblgung 240 'Dif.

iäprlitp.

Dem 3ttpaPer ber ÄreiSarjtfteUe fotl, fall« er eine

gute epirurgifepe 2lu»bilbung t-urep 3engniffe natpmeift,

jugleicp bie Steilung eine« feitenben tlr./eS be« Urei«,

frantenpaufe« in Sfübbeife, »eltpe« über 50 Betten

Berfügt, übertragen unb tpm für btefe STätigteit eine

Bergütmtg Bon 1800 SKI. jäprlicp feiten« be« Streife«

getoäptt »erben.

Be»erbung«gefutpe finb binnen 3 SBocpen an ben«

fenigen §errn 9tegierung«präfibenten ,
in beffen Bejirf

ber Be»erber feinen ffiepnjig pat, im 8anbe«peli}ei«

Pejirl Berlin an ben Jperrn ^Jolijeipräfibenten in Berlin

gu ritpten.

Berlin am 29. ®uguft 1904.

Der SMinifter

ber geiftllcpen, Unierrttpi«- u. SJtebijinaMlngelegenpeiten.

3. B.: Sßebtr.

Serorbnungen unb ©etanntraatpungen brr

Äönlgliipen ©robinjUlbepärben.

782. Wuf ®runb be« § 19 be« ©efege« über bie

©rrieptung ber Otentenbanfen com 2. SJtärj 1850

bringen »ir piermit jur öffentlichen itenntni«, bafi bit

üaepett—Ceipjiger Berfttperung« « SUtiengefeiiftpaft in

SJatpen Bon un« unter bie 3«P* berjenigen jener.

BerficperungCanftaften aufgenommen »orbtn ift, bei

toelcptn rentenpflicptige ©tbünbe btr BroBing Reffen«

Staffau gegen jeueregefapr Berficpert »erben bfirfen,

jebotp unbefepabet ber ben l'anbeSanflalten juftepenben

Brioilegien.

SDtünfter am 3. September 1904.

Äbniglitpe Direttion ber Stentenbanl

für bie Brobinj IBeftfaien , bie SRpeinproBinj unb bie

Broßinj Reffen« Staffau.

Bfeffer Bon Satomon.

Berorbunngtn an! ©etanntmatpangra

brr {täaigliipea Strgierung.

738. Die Rrei«tierarjifielle be« Streife« 31«gmpain
ift nen gu befegtit.

3m amtebejtrl finb Dorpanben et»a 3000 Bf«be,
19000 Stüd SRinbDitp, 21000 Sipofe, 1 3000 Stproeint.

BeteerbungSgefmpe finb unter Beifügung be« äppro*

PationSfcpeine« nebft fonftigen 3euänMTin unb eint«

lurjen 8eben«lanfe« bi« jum 24. b. Bit«, bei mir
tingureiepen. (A. 111. 8652.)

Caffel am 11. September 1904.

Der 3?egierung«pri[ibent. 3. B.: SKefer.

734. 3m Stegimmgebejtrl finb jur 3«* folgente

Ortfcpaften oerfeuept:

% o 1 1 » u t.

Strei« Sftpttege: ®trmerobe, Stobebaep.

Strti« ffrantenberg: granfenberg (Stabt) (Ber.

baipt).

Strei« griplar: Dlffeti.

Strei« ®etnpaufen: Statp. SBiQenrotp.

Jtret« Sltelfungen: ©enfungen.

ftrei« ©ipenpauftn: Obtrrieben, ^armntp«
fatpfen (Berbacpt).

Stpu>‘in*f‘u«P« (Siptoeinepeft).

Stabtlrei« Gaffet: Gaffel (Stabt).

Sanbhel« Gaffel: {jet!er«paufen, Dümpagen,
Stieberjteepren, 3pring«pauftn, Stiefte, Bollmar«pauftn,

Sanber«paufen, ©rofenritit



Rret* (Sfchwege: Dom. gürgengein, ffianfrieb,

Wittergut Kommen, ©i^erete, Witberlfone, Weltweit*

fachfen.

Brei* grlbtar: ©ubenebetg, Cef)ne, Difien, SBefTe,

Rfechberg, Kerlel, 3ennern, Kirtorf, ©otjhaufen.

Brei« gulba: Sller«.

öanbfrei« ©anau: ßangenfetbolb.

Brei« ©ofgti«mar: Domäne Streubclburg, ©oben»
firmen, 3mmenbaufen.

Brei« 'Dielfungen: Deute, Wieberoorf^üti-

Brei« Wtntetn: Kaltringhaufen.

Brei« Wctenburg: Wotcnburg (Stabt), 3m*haufen.
Brei« ffiolfhagen: Domänen Burghafungen unb

Wangen, äÄerphnufen, Dörnberg, Wtebereffungen, 3ft$a,

Slmar«haufen. (A. III. 8766.)

Saget am 11. September 1904.

Der 9tegiening«präfibent. 3. B.: Dlefer.

785. Slit Würffid^t auf bie beoorftepenben größeren

Gruppenübungen wirb ber ton ter Stellung unb ben

Befugnigen ber ®enbarmerte*Patrouillen bei ben ÜJtanS*

tern Ijonbelnbe § 4 be« Anhänge* ju brr fcurdp Stier*

pöcbfte Crbre tom 10. 3uni 1890 genehmigten gelb*

genbarmerie*Drbnmtg in nachfteljenbem jur öffentlichen

flenntni« gebracht.

§ 4. Stellung unb Befugniffe.
Janbgenbannerie.

1) 3n ben Befugniffen ber ju ben Dianßrern heran»

gejogenen Canbgenbaimen tritt burcp ba« Äommanbo
eine Anbetung nicht ein.

äKaunfcpafttn.

2) Den ton ben Struppen (ommanbierten Begleit«

mannfcbaften wirb bie Befugnis beigelegt, in Au«übnng
ihre« Dienftefl, Wie bie Kacken, 3ib'iperfonen vorläufig

feftjunehmen , welche

a. ben Anorbnungen ber Dtitglieber ber ©enbarmerie«

Patrouille tätlich fictj miberfepen ober fonft leine

geige leiften,

b. fleh ber Beleibigung gegen bie WUtglieber ber

©enbarmerie «Patrouille fchulbig machen
, fall«

bie Perfbnlichteit be« Beleibiger« nicht fofort

feftgeflellt werben fann.

3) Bälitärperfonen gegenüber haben bie Begleit«

mannfehaften in Ausübung be« Dienfte* bie Befugnigt

eine« SBacbtbahenben.

4) Stachen marfchierenbe Struppenbagagen ba« Sin»

fehreiten ber ©enbarmerie-PatrcuiUe jur Aufrccbtbattung

ber Orbnung erforberlich, fo ift bie« bem giihrer ber

Bagage bejw. beffen Stellbertreter anjujeigen.

Stellt terfelbe bie ihm (unbgegebenen Unregelmäßig«

leiten nicht ab, fo barf bie Patrouille hoch ihre Dienft«

gewalt gegen bie erfterem unterftellten Perfonen nicht

geltenb machen, unb übernimmt bann ber güprer bie

Berantwertung. Die Patrcuilte macht aisbann bem
etwa berhanbenen @enbarmerie*Cfpjier ober Obermacht«

meifler, anbernfall« unmittelbar bem Seitenben be«

Sianöoer« über ben Sorfall Stelbung. (A. II. 11952.)

Saffel am 9. September 1904.

Der 8tegierung«pr4fibent. 3. A.: Sehen!.

ßtrorlniMßtn unb Beranntmachnngtn
anbtrer ftaiferltcher nnl Sönigltdjer ©ehörbtn.

786. 3n Waufl«, ftr. 3iegenhain, unb ftlein»

ropperhaufen fmb Stefegraphenanftalten mit Unfall»

meltebienft unb öffentlicher gernfprechftetle in Kirf«

famteit getreten.

Saffel am 10. September 1904.

Ratferliche Cber»Bcftbirettio«. ©offmann.
737. 3n Wothenf irchen, Br. ©ünfelb, lg tine

Stelegraphenanftalt mit llnfaHmelbebienp unb igent«

lieber gernfprechftetle in SBirlfamlett getreten.

Saget am 7. September 1904.

Baiferliche Ober«Poftbireftion.

3. B.: ®loer*berger.

738. 3n ®i<henberg (Ort) unb ©eben*baufen
ftnb Stelegrapbenanpalten mtt Unfallmelbebienp unb

öffentlicher gernfprechfielle in SBirlfamlett getreten.

Saget am 8. September 1904.

Baiferliche Cber«Popbireftion.

3. B.: 3Jtoer«berger.

739. 3n Steina, Bej. Saget, ift eine Üelegrapben*

anpalt mit Unfallmctbebienft unb öffentlicher gern«

fprechfteUe in Kirlfamleit getreten.

Saffel am 6. September 19Q4.

Baiferliche Ober»PoPbireftion.

3. B.: SWoerSberger.
740. 3n ©chenfirchen, Bej. Saget, Diarien«

borf, Bej. Saget, unb SBilpelm*baufen gab Gele«

graphenanpalten mit Unfallmettebienp unb öffentlicher

gernfprechfielle in Sötrlfamleit getreten.

Saget am 6. September 1904.

Baiferliche Ober»Popbireltion.

3. B.: Ptoer«berger.

Befanntmachmigen fommnnntftSubtfcher. päJ tifcher

un9 «emetttbe: te. Behürbtn.

741. Wachbem ber Bcmmunaltanbtag in feiner

Sifcung eom 29. gebruat 1. 3. bie (Erhebung einer

BejirfSabgabe in ©öpe bon 500000 2Jlf. für ba«

Stat«jahr 1904 befliegen hat, ift nach Bepbtuß be«

CanbeS'fluefchuge« oom 6. April 1904 bie Berteilunj

biefer Bejirttabgabe auf bie einjetnen Stabt« unb

Sanbfteife nach bem au* bem Berbältni« be« ffiefamt»

fteuerfotl« be« Bejirf« ju ber BejirtSgeuerfumme geh

ergebenben projentfape unter Äbrunbung oon fcch er*

gebenben Bruchteilen auf eine Dejimatpeüe nach <*6en

erfolgt.

S« entfallen bemnath jum Sähe bon 6,7 °/0 auf:

1) Stabitrei* Saget . . 141858 Dil. 60 Pf.

2) itanbtrels Saget . . 27318 ff 44 1*

3) Sfcbwege . . 19725 ft 83 ff

4) granfenberg . 6975 n 16 f»

5) —«— griplar . . 10966 ff 65 ft

6) gulba . . . 23853 rr 76 ff

7) ©clnfjaufen . 17102 t, 15 («

8) ©erefelb . . 4324 n 69 ft

9) Stabthei« ©anau . . 39750 n 09 ff

10) ?anbfrei« ©anau . . 42986 ft 31 ff
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11) Öanbfrd« $er«felb . . 12908 TOt. 70 ©f
12) —*

—

Hofgeismar . 15552 rr 32 »

13) — 0— Hamberg . . 7531 n 46 »

14) S Hünfelb . . 6182 II 36 »

15) Rirchhain , . 7731 n 58 „

16) 9 TOarburg . . 26342 n 85
17) * TOelfungen . 10457 n 35 „

18) 0 Kintetn . . 18712 it 75 „

19) « Stotenburg . 9128 n 27 „

20) Schlüchtern . 9997 n 30 »

21) Sanbtrei« Sehmaltalben 11650 TOI. 17 ©f.
22) —*— ©itjenhaufen 12499 •> 76 «

23) —•— ffiolfhagett . 9600 » 18 »

24)

3iegenhain . 12653 „ 90 „

Der gäöigfeiUtermin bet torftehenben ©ejirts*

Abgaben ift auf beti 1. Dftober 1. 3. feftgefegt.

ßaffel am 1. September 1904.

Der 8anbe«hauptmann ln Reffen,

geeit)crr tRiebefeL

742. 3n ®em3fshett be« § 4 ber Serorbnung Bom 29. 3uli 1871 »erben na<bftebenb bie (Ergebniffe in

bejug auf bie Sanbarmenpflege unb ba8 Serrigenbenmefen in beut ©ejirf«Berbanb be« Sttegierung«bejirl« (laffet

Bern 0?ecbnung«jabre 1903 jur öffentlichen ßenntni« gebracht.

I. g ü r b a 8 A r m e n m e f e n.

a. (Einnahme.
11 ©eftanb au« bem ©erfahre

2) äufcbug au« ber HanbeSpaupttaffe, barunter bie Ofenie au« ber fiümgticb ©reufifchen

Staatstaffe für 3®'* ber Armenpflege mit 2850 TOt

3) ©etträge ber ArmenBerbänbe unb britter ju ben Soften ber ©erpflegung biif*bebürftiger,

nicht lanbatmer, ber Anftalt«pflege bebürftiger ffieifteStranter, Obioten, (jpiteptifcber,

Daubfiummer unb ©linbet in, bem ©ejirfSoerbanb nicht gehbrigen, Anftatten auf

©runb be« ®efeht« esm 11. 3uli 1891

4) Scnftige (Einnahmen

Summe ber (Einnahme . .

SKatl ©I.

177924 84

84418 88
255246 88

617690 60

b. A u « g a b e.

1) Überjahtnng an« bem ©erfahre

2) Serrettion«* unb 8anbarmenanftalt ©reitenau, SuWufj

3) 3ahlnngen an anbere Armenoerbänbe unb jwar:

a. (Srfatj für ffierpflegung Armer ohne UnterftufcungSwohnfih 82978 TOt. 23 ©f.
au«f^lie§tich ber ©erpflegung Bon 773 lanbannen ©erfonen

in ben ftänbtfchen Anftalten mit jufammen 37865 TOt. 89 ©f.

b. Seihillfe an unBtrmSgenbe OrtSarmenBerbfinbe be« 8anb»

armenbejirf« 1424 TOt. 77 ©f.
c. (Etfaft Bon Unfatlrenten ber ®efangenen »c. an OrtSarmen*

Berbänbe — » — »

4) Soften für bie Unterbringung hilf*bebürftiger, nicht lanbatmer, ber Anftaltspflege be*

bürftigcr ®eifte«franfer, Obloten, (Epileptifcher, Danbftummer nnb ©linber in, bem
©ejirt«Berbanb nicht gehörigen, Anftalten auf ®runb be« ©efehe« Born 11. 3uli 1891

5) Unterftüfcungen für 3®«<t« ber Armenpflege nach bem ®efefc Bern 25. TOärj 1869 .

6) De«gteithcn nach bem Dotation«gefe(} Bom 8. 3nli 1875

7) ©on ber Rabinettetaffe übernommene Ausgaben für 3»ecte ber Armenpflege . . .

8) ©eitrag für ben beutfchen ©erein für Armenpflege unb SSohttStigfeit

9) Sonftige Ausgaben

Summe ber Ausgabe . .

Die (Einnahme beträgt . .

Vergleicht fich . .

anart VI-

15816 35

84403 —

117610 23
32104 73
2849 11

9295 75
40 —

255471 43

517590 60
517590 60
— —
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II. gär bai fforrigenbenwefen.
(Äorreftion« « unb Canbarmenanftatt Srettenau.)

a. i i « n a | m (,

1) Seftanb au« bem Corjahre

2) Säte« 8uflommen tont ©nmbeigentum unb au« ben Setrieb«einrichtungen . . .

3) SCrbeitöDcrt-ienft bet Äorrigenben :c

4) ßufchüffe au« bet Canbe«&au|ptlaf}e bcjto. btt 9anbarmcnfaffe

5) Cerpflegungcsfeften

:

a. bet für {Rechnung bet berpflichteten Slrmenterbänfce in bem ganbarmenljauft

untergebrmhten Onbwibuen
b. bet au® ben ^e^enjoüernf^en Vanben, fcroie au« ben gütflemüiiieni ÜBalbetJ

unb ^J^rmont unb Schmarjburg*iRubel|tat! eingelieferten flerrigenben . . .

6) fpinterlaffene« Cermfgen cetftctbener florrigenben

7) ©onftige Hinnahmen

©Summe bet (Einnahme . .

SRarf Vf-

24128 13

7651 90
15816 35

1132 40

2972 30
689 74
252 55

52643 37

b. 21 u 8 g a b e.

1) Übetjatylung au« bem Corjahre

2) ^etibitlitbe BuSgüben al«:

Sefctbungen, Cergütungen, ®iet«entfc^äbigungen jc. ber StnftaltSbeamten unb be«

Sluffi(ht«ptrfonal8

3) Sachliche Stuügaben:

a. Sureauteften, at«: Schreibmaterialien, Srud * , C0T*°* unb fenftige floften .

b. 3ur Unterhaltung bc« §au«halt«, al«: ©pcifung«», Rur«, Sefleibung«», Keini*

gung«» unb Seieu^tungsfeften, fotoie floften be« 3n#tntar«

4) 3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©runbftficfe unb btren ©renjen, fowie an Steuern

unb Abgaben een biefen

5) SonfÜge 21u«gaben al«:

fluttue < unb Segrübni«foften, für ffiebet« unb (SrbauungShücher uftc

Summe bet Äulgabe . .

Die dinnabme betrügt . .

Cergleicht fic$ . .

Start ff.

26941 85

770 23

19670 65

4337 56

923 08

52643 37
52643 37
— —

Hu« ben SRefuItaten ber Cerwaltung ber Rorreftien«* unb Sanbarmenanftalt mirb felgenbe« hertorgehoben

:

florrigenben §äu«lmgc 3U ’

männlich roeibli*. männlich
j

metblicfc.
|
fammen.

Slm 31. SiSrj 1903 befanben fi<$ in ber Änfialt . . . 90 10 26 6 132
SBährenb be« SRethnungejaljrefl 1903 würben emgtliefert . 78 16 U

16 2
1

U2
jufammtn . . 168 26 42 8

j

244
SDer Wbgang betrug:

burch dntlaffung 84 9 11 B 109
bur<h Sob 1 — 6 -

1
7

gufammen . . 85 9
1

17 5
|

116

SKitljin bleiben am Schluffe be« DieehnungSjahre« 1903 im
Seftanbe 83 17 25 3 128

Somit gegen ben ©eftanb am Schluffe be« SRechrtungejahre« 1902 90 10 26 6 132
eine 3unahme eon . .

— 7 — — 7
eine Slbnaljme eon . . 7 — 1 3 11

Die tägliche 3Durchfchnltt«betegung betrug 81 9 23 5 118
mit CerpflegungStagen 29601 3471 8461 1834 43367

S)te letjteren gefallen in:

1502*a. Sage mit bcller Sefchäftigung 23771* 28034 5217* 33295
b. Sage ohne Sefchäftigung einfchUeglich ber Äranfentage 5829$ 667* 3243* 331* |

10072
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Die Unterhaltung*foften betragen:
Rorrigenben. 1 £>äu«!inge. 1 gufammen.

0 0* Jl 1
o4t * &

1) ©eneratfeften unb 93ureaufoften) überhaupt 23679 06 I 7371 07 31050 13
ober für ben >Ta# unb Kopf

2) ©peiialfoften (Reifung, &r£nei, Äfcibung

71,60 ©f.

uf».; überhaupt

ober für ben Dag unb Äepf *49/79
*©f!

16467 17 5126 07 21593 24

gufammen . 121,89 Sßf. 40146 23 12497 14 52643 37
©on biefen fflefamtfoften finb:

&. burch ArbeitSoerbienft aufgebracht . . . • • • • 7651 90 — — 7651 90
ober für ben Dag unb Jfopf

b. au« ber gelb» unb ©artenmirtfehaft unb
17,64 ^f.

ben ©etriebseinrichtungen gewonnen »orben
ober für ben Dag unb ßepf *55*64

*©f*.

18400 29 5727 84 24128 13

c. ber Canbarmenfaffe gur Caft gefallen . . 12061 67 3754 68 15816 35
ober für ben Dag unb ftopf

d. burch bie für auswärtige Rorrigenben tc. ge»

36,47 ©f.

gahlten ©erpffegungSfoften gebeeft worben • • « • 2972 30 1132 40 4104 70
ober für ben Dag nnb Ropf

e. an fonftigen Ginnahmen aufgefommen . .

9,47 ©f.
196 90 745 39 942 29

ober für ben Dag unb Ropf 2,17 ©f.

gufammen . 121,39 ©f. 41283 06 11360 31 52643 37
©on bem ArbeitSoerbienft finb gutgefchrieben »orben .... 1203 39 269 46 1472 85

Unter bat überhaupt betinierten 168 männlichen Jforrigenben ftnb einbegriffen 17 au« ben $oheugotlernfchen

ganben, 5 au« btn gürftentflnurn SBalbed n. ©i?rmont, fowie 1 au« bem gürftenfum Sch»argburg»iRubolftabt,

»eiche auf ®rmib bei mit ben betreffenben ©erwaltungen abgefhlcffenen 83erträge in bei ÄoneftionSonftalt gu

©rettenau oerpflegt »orben finb.

Gaffel am 6. September 1904. Der 8anbe«hauptmann in Reffen, greiherr SRiebefel.

743. Ute Ausführung be« Um> unb Au«baue« be«

SRotefleinroege« ift teilweife nicht nach ben
f. 3. auf»

gegellten unb au*geleg«ten glitten unb ©efchreibungen

erfolgt.

G« finb be«halb neue ©iäne unb ©efchreibungen

angefertigt unb liegen btefe Vormittag« oon 9—12 Uhr
in bem iRathaufe, 3immer 'Ihr. 1, au«.

Diefe* »irb mit ber Aufforbernng berüffeutlicht,

Ginfprücbe binnen bter SBochen gur 83er»

meibung be« AuSfchiuffe« geltenb gu machen.

SRad? Ablauf ber grift tSnncn Gtnwenbungen nicht

mehr erhoben »erben.

Allentorf a/©. am 5. September 1904.

Die ffiegepolijeibehätbe.

«aller.

frleltfttc Stellen.
744. An ber et>. Schule gu SRumbec! ift gum
1. Oftober b. 3. eine Hehrerftelle anbermeit gu befepen.

Da« ©runbgepalt ber Stelle beträgt 1000 «!.,
ber Ginheit«fa(? ber A!ter«gulagen 120 «f. ©Sehnung

ift oorhanben.

©ewerbet »oflen ihre «elbung*gefuche bi« gum
25. b. SIXtS.bem Ort«fchulinfpeftor, Pfarrer ©ürgener,
in guhlen einreichen.

SRinteln am 8. September 1904.

®er Königliche Schuloorftanb.

bon Ditfurth, ßanbrat.

745. Die an ber eo. Schule gu ©regnen nborf
neu gegrQnbete Sehrerinnenftelle ift 00m 1 . Dftober

b. 3. ab gu befetjen.

Da« ©runbgehalt beträgt 1000 9Rf., ber Ginheitl»

fah ber Altertgulagen 100 2Rf., an ÜRiettentfchäbigung

»erben 80 Mt. gegahlt.

©ewerberinnen »oüen ihre «elbung«gefuche bi«

gum 20 b. 2Rtt. an ben Superintenbenten Segler
in ©rojjnennborf einreichen.

SRinteln am 5. September 1904.

Der ftöniglicbe Schulborfianb.

eon Ditfurtt?, l'anbrat.

746. SReu«»art« bei Dann (9?hän). Die ^iefige

lutherifche Schulfteflt wirb infolge Gintritt« be« feit»

herigen 3nhaber« in ben SRilitärbienft oom 1. Oftober

b. 3. ab frei Da« Ginfommen ber Stefle ift au§er

freier SSoi?nung auf 1000 «f. ©runbgehalt, 150 Mt.
©ergütung für Slrchenbienft unb 120 ©lf. Alteregulage

feftgefeht unb »ollen ©ewerber Ihre bteSbegüglichen an

ba« greiherrlich b. b. Dannfthe Schulpatronat gu

richtenben lRelbung«gefuche bi« gum 1. Ofteber b. 3.

bei Unterzeichneter Stelle einreichen.

Dann am 8 . September 1901.

grell?. 0 . b. Dannfche Samtrenterei.

747. Die Schulftelle in Olberobe fommt mit

bem 1. Ottober l. 3. infolge ©erfegung be« feitherigen

3nhaber« gut Gtlefcigung.

/
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752. An bet fat^. ©cpute ju ©tmmer«paufenDa* Gintommen bet ©teilt beträgt 1060 Wf. neben

freier ©opnung, ber Ginpeitafap ber Aiterfjulagen

N 120 Wf., bie ©ergütung für ben fttrcpenbienft 150 Wf.
©eeignete ©ettetber »eilen ihre mit ben erforber*

liefen 3tugniffen oerfepenen ©efuepe bi« jum 20. b. Wt«.
bei bem Unterjeicpneten ober bem Ort*f(pulinfpeftor,

{>errn ©farrer {>u nt bürg, in Oberaula einreic^ert.

3iegenpain am 8. September 1904.

Der Äbnigticpe ©cpulberftanb.

B. ©cpmerpell, ganbrat.

748. An Ber eB. ©tabtfcpule in ©ipenpaufen
»itb am 1. Oftober b. 3. eine geprerfteile frei »erben.

Wit ber ©teile ift äuget einer Wiet«enlf<pübigung

Bon 260 Wf. ein ©runbgepalt oon 1200 Wf. oetbunben.

Der Ginpeitafap bet Alter«julagen beträgt 150 SM.
©e»erber »ollen ihre (Befuc^e unb 3*ugniffe inner»

halb ber nöipften 14 Hage an ben unterjeicpneten

ganbrat einfenben.

©ipenpaufen am 5. September 1904.

Der ftäniglicpe ©tabtfcbulborftanb.

©ifepoffepaufen, ganbrat.

749. Die Scbnlftetie ju ©ccferobe ift oom
1. Oftober b. 3. ab neu ju befepen.

Da« ©runbgepalt beträgt neben freier Dienft*

»obnung 1000 SN!. ,
bie ©ergütung für ben ftirepert*

bienft 15Ö SKI. unb bet Ginpeitafap bet Alter«jufagen

120 Wf.
©eoetber »ollen ihre ©efuepe unb 3'ugniffe bi«

jum 22. b. SNt*. an ben f)errn OrtafcpuUnfpeftor,

©farrcr Jtlappert ja ©eibelbacp, einreiepen.

Welfungen am 9. September 1904.

Der ftäniglicpe ©cpulberftanb.

Bon Afcpoff, ganbrat.

750. Die g»eite geprerfteile an ber tatpolifepen Stellte

ju SRa«borf ift jum 1. Oftober b. 3. neu ju befepen.

Da* ©runbgepalt bet ©teile beträgt 1000 Wf.,

bet Ginpeitafap ber Dienftalter»julagen 120 Wf. {Her*

neben »irb freie Dienftwcpnung gemäbrt.

©etterbet »ollen ipre ©efuepe nebft 3tu8nifien

umgepenb an ben RSniglicpen OrtafcpuUnfpeftor, {jerrn

©farrer {>erjig, in fNa»borf einreicben.

{tünfelb om 7. September 1904.

Der ftSniglicpe ©cpulborftanb.

3. 25.: gootf, ftreiafefretär.

751. An bem ©cpulfpftem ju fßoppenpaufen
foll eint geprerfteile anbenoeit befept »erben.

Da« ©runbgepalt beträgt 1000 Wt neben freier

©obnung, ber Ginpeitafap ber AlterSjulagen 120 Wf.
©t»erbtr »ollen ipre Oefac^e nebft 3tu8B'ffttt

unb Au«»ei« über ipre Wilitiroerpäitniffe bi« jum
24. ©eptember an ben Unterjeicpneten einfenben.

gaprbaep b/Xann (SRpön), am 9. ©eptember 1904.

ftiel, ftreiafepulinfpeftor.

foll bie geprerinftelle al«balb anberweit befept »erben.

Da« ©runbgepalt beträgt 800 SKf. neben freier

©opnung, ber Ginpeitafap ber VUter«ju(agen 100 Wt.
©etterberinnen »ollen ipre ©efutpe nebft 3eugnij]en

attbatb an ben Unterjeicpneten einfenoen.

gaprbaep bXann (Stpön), am 9. ©eptember 1904.

ftiel, ftrel*fspulinfpeftor.

758. Gine enangelifcpe ©(pulftelle ju ftteinfcpmal»

falben foll jum 1. Oftobet er. neu befept »erben.

Da« ©runbaepalt beträgt 1200 Wt., bie Wiet«.

entfepäbijung 200 Wt. unb ber Ginpeitafap ber guter«*

julagen 140 Wf.
©ettetber »oDen ipre ©efuepe mit 3tB

fl
n'ffen

binnen 14 Xagen an ben Äöniglicpen Ort«f(pu(*

infpeftor, {tetrn Pfarrer guter jn ftleinftpmalfalben,

einreiepen.

©ipmalfalbtn am 8. ©eptember 1904.

Der ftäniglicpe Scpuloorftanb.

{tagen, ganbrat.

754. An ber eoangelifipen ©olf«[cpule ju Dörnig»
peim ift eine geprerfteile ju befepen.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freiet

©opnung 1200 Wt. unb ber Ginpeitafap ber Alter«*

julagen 150 Wt.
©eroerber »ollen ipre WelbungSgefucpe an ben

ftSniglicpen OrtafcpuUnfpeftor, {terrn ©farter ©ärner,
ju Därnigpeim binnen 10 Xagen einreiepen.

{tanau am 7. ©eptember 1904.

Der ftönigücpe Scpuloorftanb.

o. ©ecferatp, ganbrat.

755. Die eoang. geprerfteile ju {open teil ift

Bom 16. Kooember b. 3. ab aitbermeii ju befepen.

Da« ®runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

©opnung 1000 Wt., bet Ginpeitafap ber Alter«*

julagen 120 Wf. unb bie ©ergülung für ben ßirepen*

bienft 150 Wt.
©emerber »ollen ipre mit ben erforberlitpen 3'u8*

Riffen berfepenen Welbungtgefutpe innerpatb 2 ©oipen
an ben OrtafcpuUnfpeftor, .petni Pfarrer Gpringpau«,
in {»penjeti einreiepen.

©eplüeptern am 9. September 1904.

Der RänigUepc ©cpuloorftanb.

3. ©.: ©cpultpei«, ftello. ftrci«fehetär.

756. Die ©teile eine« ©orfteper« unfere«

ftäbtifepen Siplacptpaufe« ift mäglicpft jum
1. Oft ob et 1904 burtp einen approbierten Xierarjt

neu ju befepen. ©epalt fäprlicp 2400 Wf.
©emerber um biefe ©teile »ollen ipre ®efucpe

unter ©eifügung ipre« geben*laufe« unb ber erforber*

licptn ©efäptgung*jeugniffe jc. fofort bei itn« einreiepen.

Welfungen am 8. ©eptember 1904.

Der Wagiftrat. ftartpan*.

{jierju al« ©eilage ber Öffett(fiepe Anjeiger 91r. 37.

(3n|ertion*gcbüpten für ben Siaum einer geioöpnltipcn StucfjeUe 20 Sclcpäpfemug. — SeIaa«btStter für '/. unb */. 8og(n 5
unb für */, unb 1 ©ogen 10 Aeicpäpfmnig.)

Weblgiert bei ftänlgficper (Regierung.

«affet — (Sebmtft in ber $of» unb @aifenpau«*©ucpbtucferei.
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3fmt0Matt
btt ftunt Glichen Regierung %n Gaffel*
J\$ 38. (Htrtgtgcbeii SPlUhbodj ben 21. September 1904»

3«P«m: SnldKiiicn bei fuiipUfjiftciJ ju Sen 3«brgängra 18B4 M5 1903 bet (Selc^fanimiinig für bie Äüfliglut; ‘i'tr.l Staaten.

Riptiefiimg dnjclttit IH^itLnmgibejirtf filt Rotieninge» fotflucrjctjtingltctciittfltft ämräitn. ’g- 2j 7 -J.w. Snclcutig
wu ttentenbriefen Serfnntu Otiiaiaftcu. '.Ittäiibimg beä 8arbiet= uiib ijtiiciirgercerbf« in $«mau an ien 2. i5titttapn.

Cmennuna be« Siamefifitjen Qt«;nal- ftwnlä. SUetotmtmatfcnng , bttr. fcaä im Äan'erfitbeii <itfiinbbcti«atti!e bcatfrritrte

.•eiuntbdtabiirälcin“. $ 2W 25». ^ouiageuteife rat September. RommnnalatgaticnpiUAtign Übnfdmfj an« Vontäncn.
an# [terftgtnntjiiicfi-n. ßrtidjtimg dan dritten ’Viarrficäe an t« «augifif4 < eefermtaten SUtfJbtet. äkinembe ju 6afM.
Ctrittjiang tmtt JckgmppenanfiaU. ®e!anntma(f)ung, teer. ben ©tntnfäijtplan ber IKfenbabnbireftwn $anne#et. Srltbigtc

Steilen. i. _’.W/860. fetfonaflen. 6. 260.

757. 3ut <9efe^fanmitun0 für bie Rintgltcpen freufjiftpen Staaten ift Im Verlage bet unterteitpneien Slmtt

ein neu« ttonptregifter erftpienen, »eltpet bit 3aprgfinge oen 1884 bi« 1903 grateinfam umfaft. Dalfelbe
totrb auf borperige Sefteflung jum greife een 2 Sit, 40 ff. für bat (Ejemplar ebne jebe Rebenlcfttn butcp

bie foftanftalte« innerhalb be* Dentftpen Reitet«feftgebiet* geliefert »erben.

Von bem bie 3aprgünge ber (Sefepfammlnng een 1806 bis 1883 umfaffenben ftauptregifler »erben,

fomeit ber Senat reicht, au<p fernerbin (Exemplare jum freife een 6 Sit. 25 ff. abgegeben.

Serlfat W., am 1&. September 1904. ftSnigUtpet ®efepiammlung»amt. ©<p»arp.

Verorbnungen nnb V«tarnttmatbnngen kr flaifer:

lieben trab Ronigltcptn ^eutralPepifrlint.

758. Stuf ®runb be« § 26 ber i'efitmmuttgen

über Stu«bitbung, früfung unb Aufteilung für bie

unteren Stellen bet gorftbienftefl in Verbinbnng mit

bem SHIItärbienft im 3ägerforp« oom 1. Ofteber 1897
»erben bei ben Rdnialitpen Regierungen Oppeln,
üiegnip, Stabt unb CL S ( n , fo»ie bei ber RSnig.

lieben £effammer ber Rflnlglitpen gamillengüter neue

Rctieenngen forftoerfergungtbereebtigter Anwärter bit

auf »eiteret berart au«gef(pioffen, ba§ bei ben genannten

VtpSrben nur Sielbungtn fcltper Anwärter angenommen
»eiben bürfen, »elebe jur 3cit ber SlntfieUnng bet

gorftoerfergnng*fcptln« minbeftent jwei 3apre im
Staataferfibienfte be* betreffenben Vejfrttbeftpäftigt finb.

3nr Slnbabnung einer ber 3abt ber Reoierfärfter«

unb gbrfterftellen entfpreebenben Verteilung ber Anwärter

befümme itp ferner, ba| einfcpliefjliep ber Sielbungen

een Anwärtern , bie ben ecrgenannten Vertagungen

genügen, Slnmeibungen pöipiten« jngelaffen »erben

bürfen für ft&nigtberg 29, (Gumbinnen 13, Canjig 13,

SHarienmerber 25, fottbam 4, grantfurt a/O. 16,

Stettin 1, (Ebtlin 5, Stralfunb 4, fafen 11, Vrom»
berg 23, Vre*Iau 2, Siagbeburg 3, Sierfeburg 8,

(Erfurt 5, gdjleswig 4, fpanneoer 4, Jpilbespeim 11,

Cüneburg 4, Oenabrüd 3, Siinben 6, SlntePerg 4,

Gaffel 30, SBieePaben 7, Goblenj 6, Düffelborf 1,

Irier 6 unb Aatpen 9. (St ftept ber Ritaiglitpen

Regierung fomit junäepft nur bie um bie 3flP( ber

meptfaep enefipnten borjugtbereeptigten iHiimärter ber«

minberte Änjapl eon Stellen jttett« Rotterung anberer

Sln»ürter jur Verfügung.

3ur Vermelbung unnötiger 3nrü<fmeifungtn »olle bie

fiSnigliipe Regierung inbeffen bie minbeftent g»ti 3apre
hn Staattforftbieufte bet SBejirlt Vef(pbftigten }u einer

fofortfgen Slnjeige barfiper aufforbern, ob fie fiep in

bem Sef<püftigangtPe)irte anjumelben beabfieptigen.

Ober bie bnrtp bie etmatge Vergicptleiftttng biefer Rn«
»ürter freitttrbenben Stellen ift anberoeit ju berfügen.

3m übrigen regelt fiep int (anfenben 3apre bat

©erfjpren unter Seacptang bet § 27 Slbfap 2 ber

(Singangt gebaepten Seftimmnngen berart, ba| auf bie

borgeftpriebene 3°bl abgefepen non ben uorbepaltliip

fpfiterer Rangierung opne »eiteret anjunepmenben oor>

gugtbereeptigten RnmSrtern eine »eitere enbgiltige Sin«

napme nur pinfieptlup ber 3npaber bon gorftserforgungt«

ftpeinen ant bem 3apre 1903 unb früper ftattfinbet.

(Dotierung natp bem Datum bet (Singangt ber

Rnmelbung bei ber RfinigUtpcn Regierung, bei gleitpem

(Eingangtbatum eniftpeibei bat 3apr bet gorftrer«

forgungtfepeinet nnb bei gleitpem 3apr bie Slndennetfitt«

nummer.) Die Sielbungen ber übrigen SlnaArter mit

gorfioerforgungtftpeinen ant bem 3apre 1904 finb

bit tum (Eingänge ber bie natpirSglitpe ©cpü<&ung

bet Vejirtet anorbnenben Verfügung norlüufig eorpn«

merten. Diefe Anwärter »ode bie RSnigltcpe Regierung

natp ber Rümmer ber gorfto erforgung« ftpeme rangieren

unb fobalb natp (Erfüllung ber oorgeftpriebenen Slngapl

Sielbungen beffet Vcretptigter ju berüdfieptigen finb,

bie Siinberberefptigtcn fofort jmetf« in beren 3nte«

reffe (iegenber baldigen Stnmelbung in einem anberen

Ve)irte garüttmeifen. Sei tuniiipfier Vejtpleunigung

unb ritptiger ipantpabung biefer Slngelegenpeit ift ftu

ermarttn, baß alle Rnmürter bei retpt)eitiger Stnmelbung

bit Rnfang Dejember b. 3. eine iprer Slnciennetät

entfpretpenbe Rotiernng erlangen »erben.

gaüt bie im gaeiten Slbfap bermertten 3 JPIen bit

(Ente Rooember 1904 erreitpi finb, fepe icp pünttlicp

jum 1. De je mb er b. 3. unter Veifügnng einer

Ra<p»eifuug natp bem bUTtp bie Verfügung pom
5. September 1903 — III. 11472 — borgeftPriebenen

SRufier einer injeige entgegen, bamit bie natplrfiglitpe
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©cfellcfenng ongeortnet wert«! famt. ©eflftrefeenb flnb

unter ©eacfetung ber torftefeenben ©efünmumgen aucfe

bie nacfe «ufftelimig ber Racfetoeifung etngefeenben

«ntnelbungen , fctteit btt* plälfi«, W berirffeefettae*.

3m übrigen ift |tnngenräS 5?erid^t ju erftatteh, fobafb

bit erwähnte ©orauefefeung fpfiter eintritt.

£at rin «nttärter mit einem gerftterforgung*fcferine

an« bem 3a(jre 1904 in beitt genormten fMenbrrjafert

trog ret^t,(eiliger «nmelbnng bet einer Regierung etwa

ntc^t nctiert »erben fönnen, fo ift er bet etwaiger

«nmefbung bi« (um 1. 'IRür( 1905 für einen fcbann

notfe cffen gebliebenen im (»eiten abfalj oermerften

©ejitf fc (u bebanbetn, at« wenn er fid^ im Äaienber«

jafere 1904 angemetbet hätte.

gum ©cfetufe mtrb nccb onf l >* bielfeitige Verfügung

»cm 29. «uguft 1903 — 111. 9912 — «enolefen,

toelcte genau (u beachten ift.

Berlin W. 9, om 26. «uguft 1904.

SWinifterium für Üanbwirtfcfeoft, .Ccmänen un» gerften.

3. 21.: o. ©ornftebt.

Serorbnnngen unk ©efanntmadfeungnt ker

Räniglirfjen ©rerttujtaHwfeörkett.

759.

©ei ber heutigen «u*(cfung oon Renten»

briefen für ba« £>albfahr ccm 1. 3uli bi« 31. Dejetnbet

1904 ift folgenbe« ©tücf gegcgen »erben:

3Vi 0
/«' Rentenbrief ber ©robin)

§ef fea*Raff au.

Ölt*. H. ju 300 Rif.: Rr. 10.

Der ou«ge(ofte Rentenbrief, beffen ©erjtnfuitg

»cm 1. 3anuar 1905 ab auffeürt, »irb bem Stagaber

be«fetben mit ber «ufforterung getünbigt, ben ftapiial»

betrag gegen Quittung unb Rüdgabe be« Rentenbriefe«

mit ben baju gehörigen , nicht mehr jahtbaren 3in«»

fefeeinen Reifee II Rr. 11 bi* 16 unb «nreeifung com
2. 3anuar 1905 ab bei ben ftüniglicfeen Rentenbant»

taffen feierfelbft ober in ©eriin C, ftlofterftrafee 76 1,

in ben ©ermittageftunben een 9 bi« 12 Ufer in

Cmpfang (u nefemen.

?iu«»ärt« »efenenbem 3nfeaber be« getünbigten

Rentenbriefc« ift e« geftattet, benfelfeen unter ©eifügung

einer Quittung über ben Empfang be« ©Serie« ben

genannten Paffen peftfrei einjujenben unb bte Über«

fenbung be* ©elbbetrage« auf gleichem ©lege, jeboefe

auf ®efafer unb ftoften be« dmpfänger«, ju beantragen.

«uefe machen »tr barauf aufmerffam, bafe ble

Rumment aller getünbigten be)». neefe rücfftänbigen

Rentenbriefe fiitera F unb H bunfe bie feiten* ber

Rebafticn be« Deutfcfeen Reicfe«« unb ftönigttcfe

©reufeifefeen ©taatSanjeiger« feerautgegebene allgemeine

©erlofung*tabefle in ben Rfcnaten «uguft unb gtbruar

febe« 3afere« oerüffentfiefet »erben unb bafe ba« be*

trtffrnbe ©tücf biefer labelle bon ber gebauten

Rebafticn jum ©reife ben 26 ©f. bejegen »erben tann.

©iünfter am 17. «uguft 1904.

ftünijjlicfee Direltion ber Rentenbant

für bie ©rotin) ©kftfalen, bie Rfeeinprc&iu) unb bie

©roeinj f)effen»Rajfau.

©feffer bon ©alomen.

4 femünnngen unk ©efaunttneufeangen

6er ßöuigttc&en Regierung.
760. 3m Reglerung*be)irf ftnb jur 3*9 fclgente

Orffefeaften mfeuefet;

D oH » n t.

Frei« Ocfcfewegc: ®ermercbe, Rcbebacfe.

ftrei« granlenberg: granfenberg (©tabt).

ftrei« grtgfar: Diffen.

ftrei« ®elnfeaufen: Ralfe. ©MDcnrctfe (©erbaefet).

ftrei« Df elf ungen: ®enfungen.
Preis ©5 i gen feaufen: Oberrieben, $armutfe»

faefefen (©erbaefet).

©efeweinefeuefee (©chweinepeft).

©tabtfrei* (iaffel: Gaffel (Stabt),

feanbfrri« Gaffel: Dörnhagen, 3fering«feaufen,

Qtcfertfeauftn, 'Jlieber(»ebren, Riefte. ©cUmartfeaufen,

®anber«feaufen, ©rofeenritte, ®unter*feaufcn, Ocfe«»

feaufen.

ftrei« Ofcfewege: Dem. gürftenfleiu, Rittergut

©Jenimen
,

fpigerebe, Rieberfecne, Reicfeenfacfefen.

ftrei* itri glar: ®uben«berg. Diffen, ©eff*, flirefe«

berg, ©tatet, Rennern, ©Sicfebotf, $d(feaafen.

«ret« gulba: (SUet«, gulba (©tabt), (Sicfeenau.

Canbfrti« §anau: Itangenfelbclb.

ftrei« $er«felb: fflergeorf.

Stets £>ofgetsmar: Domäne unb ©tabt Drenbel»

bürg, ^ofeeatirefeen, ®rebenftrin, ®ott«büren, t'angentfeaL

ftrei« Hielfungen: Deute, Ritbernorfcfeüg, l'ofere.

ftrei« Rintein: ©altringfeaufen.

ftrei« Rotenburg: Rotenburg (©tabt), 3»«feaufen.

ftrei« ©Jolffeagen: Domäne ©urgljajunger, ©tery*

feaufen, Domäne Rangen, Dürnberg, Rieterelfungen,

3|tfea, ölmarefeaufen, ©ottmarfen (©lalbfeof). (A. 111.

9018 )

(iaffel am 18. ©eplember 1904.

Der Regierung*präfibent. 3. ©.: Rtejer.

761 . Die «nerbnung oom 30. Rottmber 1903,

A. II. 15288, betreffeub «ueübung be« Öarbier» unb

grifeurgemerbe« in ber Statt (panau an bem (»eiten

geiertage be« Öfter», ©fingft* unb ©5eifenacfet«fefte«

»irb feiermit aufgehoben. (A. II. 12913.)

(iaffel am 16. September 1904.

Der Regierung«präfibent. 3. ©.: Rfefer.

762. Der bisherige ©iamefiftfet ftcnfuf in ©erlin,

(general »ftenful ©aul gteiherr oon Ri er fing ifl

jum ®enerai»ftonfu( oon Siam für baS ftünigreiefe

©reufeen mit bem «mtsfifee in ©eriin ernannt »erben.

(A. I. 6750.)

(iaffel am 14. September 1904.

Der RegierungSpräfibent. 3. ©.: Ri ei er.

763. Da« im ftaiferlicfetn ®efunbheit«amte bearbeitete

,®efunbheit9fcüchlein", enthaltenb einegufammenftellung

ber »icfetigften Xatfacfeen au« bem ©ereiefee be« ®efunb»
feeit«»e|en« in gemeinfafeiiefeer gortn mit erläuternbea

«bbilbungtn ift jegt in einer nenen (jehnten) «uflage

erfefeienen, »eiche naefe otrfefeiebenen Riefelungen fem,

in«befcnbert auch burefe eine Da) ei mit farbigen «b»
bilcungen ber »icfetigften efebaren unb giftigen ©ilje

ertteitert »orten ift.



Do« im 3n* unb Mu*lanbe mit allgemeiner An«
erfennung aufgenemmene „©cfnnbheitebüchlcin* ift ton

bet 83erlag«bucbbantlung 3uliu« Springer in

©erlin N, Wcnbijcuplag 9tr. 3, ju bejietjen unb loftet

fartonftrl 1,00 Sif , in l'einewanfc getunten 1,25 ®lt.,

bei gleichzeitigem ©eguge ton minheften« 20 Spemptaren

Pa« Spemplar (arlcniert 0,80 Rif., in beinemanb

getunten 1,00 3St. (A. II. 12552.)

Saffel am 9. September 1904.

Der Regierwtg«präfibeni. 3. 21.: Cflit
764. fiad)tnetiung ber gemäft bem § 9,» Abf. 1

be« ©efepe« über bie Raturalleiftungen für tie be»

maffnete 'Ütacpt im Trieben in ber fjaffuftg be« ®efe(je*

bem 24. 5Wai 1898 (9?et(*» - ®efegbL S. 361) feft»

geftellten monatlichen DurehtönittSbeiräge ber höcbften

Zagtlprtife für ben Rentner £>afer, unb Stroh
mit einem Auffthlage ton fünf tont .runbert

, welche

für bie ©ergütung ber im llicnat September 1904
terabreiebten gourage mafigebenb finb.

£

i
i

©ejcichnung

be« Lieferung«*

berbante«.

£>aupt«

marftort.

$unbf<tnüt4tetrag

füc ben "Zentner

fcafer.

Jt j,

^«1.

JL X M X

1 Stabtfrei« Saffel Saffel . . . 7 72 3 34 2)21

2 ganbfrei« Saffel bgl. . . . 7 72 3 34 2,21

3 Jfrei« Sfhwege . Sfhmege . 7 35 3 41 2 10
4 » ffiifjenhaufen bgl. . . . 7 35 3,41 2 10

5 » grigtar . . grißlar . . 7 09 368 315
6 » Jtemberg . bgl. . . . 709 3 68 3 15

7 * 3iegenhain bgl. . . . 7 09 3 68 315
8 « gulba . . . gulba . . . 735 3 15 2 36
9 » fjünfelb . bgl. . . . 735 3 15 2 36
10 * ©erefelb . bgl. . . . 735 3:15 2 36
11 » Scplüchtem bgl. . . . 7 35 3i 15 2:36

12 Stabtfrei« £>anau £>anau . . 7 .55 338 2 10

13 Staubfrei« £>anau bgl. . . . 7 65 338 2 10

14 Kreis ©elnhaitfen bgl. . . . 7 55 338 2 10

15 » ^>cr«felb . £>etefe(b . . 7 6l 3,68 2 63
16 » Hofgeismar £)cfgei«mar 7 19 239 168
17 • ffiolfbagen bgl. . . . 7 19 2 39 1 68
18 » OJtarburg . Dtarburg . 7 88 368 2(10

19 » Kirchhatn . bgl. . . . 7|88 368 2 10

20 » granfenberg bgl. . . . 788 368 2,10

21 » Rotenburg Rotenburg

.

709 328 2 49
22 » {Reifungen bgl. . . . 7 09 3 28 2(49

23 » Rinteln . . Rinteln . . 8jl4 4 73 2,89

24 « Schmatfatben «cpmalfalttn 8 40 4 20 2(10

©orftehenbe Durch chnittspreife werben hiermit jur

öffentlichen Kenntnis gebraut. (A. I. 6685.)

Saffel am 14. September 1904.

Der Regierungeprüiibent. 3. ©.: 37i e f e r.

765. 'JJacfe Riafjgabe bet ©otfehrifi im § 44 be«

Kommunal-Abgat engefete« tarn 14. 3u(i 1893 (©..0.

S. 152) ift ber bei ©eranlagung ber ©emeinbe»
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Siufommenfteuer ton füfalifchen Domänen»
unb tforftgrunbftücfen für ba« laufenbe Steuer»

fahr ber fflemeinfen ju ©runbe julegente, au« biefen

©rnnbftficfen erzielte etat«mä§ige Überfebufj ber (£in»

nahmen über bie Aufgaben unter ©erüdfuttigung bet

auf ben ©rnnbftüden rühmten ©erbinblichfeiten unb
©entalfung«foften nach bem CItat * für ba« !R e eh*

nungejabr 1904 in ber ©rooin) tpeffen»Raffau

auf = 141,1 ©rojCttt be« ©runbfteuer« Reinerträge«

feftgefegt rocreen. (Rr. 193 be« Deutfchen Reich«»

unb Königlich ©reujjifchen 3taat«anjeiger« für 1904.)

(D. 6396.)

Saffel am 15. September 1904.

Königliche {Regierung,
Abteilung für birette Steuern, Domänen unb gorften B.

766. Urtunbe,
betreffenb bie Srrichtung einer brüten ©farrftefte an ber

ebangelif<h»ieformietten Attftäbter ©emeinbe ju (iaffei.

IRit ©enehmigung be« (rierrn 'Uiinifter! ber geift*

liehen, Unterrichte unb SRebt}inal»Angelegeabeiten unb

naep Anhörung ber {Beteiligten tritt ton ben unter»

Zeichneten ©ebörben hiermit folgente« feftgefept:

§ 1. gut tie etangelifeh »reformierte AUfiäbter

©emeinte ju Saffel wirb eine britte ©farrfitüe errichtet.

§ 2. Diefe Urtunbe tritt am 1. Oftober 1904

in Kraft.

(iaffei am 6. September 1904.

Königliches ftenfifiorium.

3. ©.: D. üohr.
(iaffei am 9. September 1904.

Königliche Regierung,
Abteilung für Kirchen» unb Sthulwefen.

gliebner.
Beror&nungrtt not üttannmucfjungtB

unserer Ratierlicher unt Söntgliefter ©etjürSen.

767. 3n ©tfhhaufen. Kr. grifclar, ift eine

Xelegraphenanftatt mit Unfallmetbebienit unb öffent»

lieber gerufprechfteUe in iBiiffamteit getreten.

(iaffei am 12. September 1904,

Raiferliche Cbcr»©oftbireftion. £>offmann.
768. Am 1. Oftober b. 3. tritt ber neue ©Unter»

fabrplan unfere« ©ejirf« in Kraft, welcher fchen fegt

bei allen Stationen unfere« ©ejirt« eingefehen werben

fann.
,

Aushangfahrpläne ber Direftion*bejicfe (Iaffei unb

$annooet jum ©reife oon 60 ©tenntg fewie Xafchen»

fahrpläne (enthaltene ben ©ejirf fpannooer nebft ben

Wichtigeren Anfehlufjftreden) jum ©reite oon 15 ©feimig

finb bom 30. b. Rtt«. ab bei allen gahrfartenauSgabe«

[teilen unfere« ©ejirf« ju hoben.

tpanncoer am 12. September 1904.

Königliche Sifenbahnbireftion,

drleötgte Stellen.
769. Die zweite ©farrftelle ju Steinau, oon

welcher bie Reftorftelle abgetrennt werben wirb, tommt

am 16. Cftoter burch ©etftpung ihre« feilherigen

3nhaber« jur drlebigung.
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Bewerber tonten aufgeforbert , innerhalb
14 lagen turcb Vermittlung be« jufiänbtgcn tenrerin»

tenbenten ihre DJieltungegefucbe an un« einjureicben.

Gaffel am 13 September 1904.

ftcSniglicbe« Äonfiftcriuut. 3. V.: 8 ohr.

7JO. 91n ber ec. VolfSfcbule ju Gntbeim ift eine

SSeljrerfielle ju beferen.

Da« ©runbgehalt ber Stelle beträgt 1200 SDif.,

ter Ginbeitefa^ ber 91(ter«julagen 150 SPif. unb bie

äWet«entf<bätigung 350 Dil.

Bewerber mellen ihre DRelbung#gefucbe binnen

14 lagen an ben iiönigl'c^en ©cbuleerftanb ju '-Bergen

einreicfcert.

§anau am 12. September 1904.

Der ftöniglicpe Sebuloorftanb.

c. Becferatb, ('anbrat.

771. Die latb. ©cbulftetle ju 2U«berg, 5fr. ©ein»

Raufen, ift jutn 1. Otlcber b. 3. anbertoeit ju beferen.

Da« ©runbgehalt ter Stelle beträgt 1000 'litt.,

ber GinheitSfafc ber Altet*julagen 120 DRf., SDiieto»

entfcbacigung 100 9Kf.

Bewerber »ollen ihre @efut$e nebft 3*ugniffen unb
Ausweis über ifjre DKüitäroerljättntjfe umgehenb an

ben Unterjeiebneten einrei^en.

gulta am 16. September 1904.

Der KSmgliehe ßrei«f<bulinfpeftor.

© <b a a f

.

S3eamtcn|irrfottal=92ad)ri(f)trn.

Grnaunt : ter Vtloattojent in ter philofcphiftb«1

galultät ter ltnicerfität ÜWatburg Dr. © lag au jum
augevorbentltchen Vrofeffor,

ber 9?eglerung«rat Schübe hier mm Vorfigenben

unb ter 9?egierung«offcffor Bärwinlet tafelbft jum
©telloertreter be« Vcrfibenben be« Steuerauofcbufje#

ter ©ewerbefteuetflaffe II be« 3ieg.*Bej. Gaffel,

ter 9ted>teanroalt Dr. Dliahnlepf in Diolen»

bürg a/g. jum Diotar,

ter bisherige $ilf«pfarrer § effmann ju grifclar

jum Vfurrer in Obermöllrich, ßlaffe ©ubensberg,

bie 9ie<bt«Iantitaten Tempel unb Gtia« ju

{Refcrentaren,

ber 8ebrer ©uftao 8e!ie« jum Seljrer an ber

Grjiebung«anftalt ju ffiabern,

ter ^liifefßrfter Steiner ju gtiebu in ber Ober»

förfterei SPanfrieb jum gßrfter unter Übertragung ber

g5tfterft-lle 3ppingbaufcn, CberfiJrfterei Diaumburg.

Sefttfli: ter 2trjt Dr. Üiebig ju £mnfrlc jum
ÄreiSafjiftenjarjt für bie ßreife fperSfelb unb £)ünfelb

mit beni Sebnfih in £unfelb,
ber Pfarrer cxtr. Baljer jum Vtrwefer ber

{flfatrfteüe ju @ü§, ßlaffe Sontra.

Vcanftragt: ber ©enernt-Superintenbent Pfeiffer
ja Gaffel mit Vetfebung ter ©uperintenbentur $anau.

Übernommen : bie ©eftbüfie be« Steflcertreter« be«

©ianreebeamten ju l'ctjrbaupten an Stelle tc« 8eijrer«

3eig ter Veigeorcnete Johanne« greu nb 1 tafelbft.

VerfetJt: ber Vdijetfemtniffar DRittmann in

Danjig an bie Äöniglic^e Voltjeioertoaltung bierfelbft,

ber ®eri(bt«f<breiber, Sefretär Sdtmer in ©regen*

tüber an ba« Amtegericht in ©ubenSberg,

ter 2'aufefretir Hipp ccn Remberg nach DKühl»

häufen i/Th- unb ber Baufefretär gib con Wüljl»

Raufen i/Xtj. nach ©cbmalfalten,

ter lpilf*fSrfter 85ffert ju ^ombreffen in ber

Oberförfterei Jpomtreffen, com 1. 'jiocttnber 1904 ab

nach Oucntel, Oberfdrfterei Giterhagen.

Gutlnffen: ber ®ericht«affeffor gabaria« au« bem
3uflijtitnfte behufs Übertritt« jnr ©emeinbecermattung,

bie Dieferenpart ccn 8iebermann au« bem 3ufttj»

btenfte beljuf« Übertritt« jur allgemeinen StaatSoer»

toaltung unb greiherr ©remp con greubenftein
auf feinen Antrag au« bem 3uftijbienfte,

bie Schuhmannet IReffer [ct?mibt in $anau unb

gehfe in Gaffel auf ihren Antrag. *
Verfügen : ber 9?ote Abierorten 3. ßlaffe mit ber

Schleife bem ßamtnerberrn unb rHittcrgutabefiger ©rufen
Äarl pon Alten»8inf ingen in Cinben bei §annoeer,

ber {Rote Atlerorben 4. ßlaffe bem Cantrat £san«

Dietrich con Ditfurth in Diinteln, bem Pfarrer
8ubtoig fpeermann in giichbecf, Urei* Diinteln, bem
Architelten unb ^ricatbojenten, ^rofeffor Dr. Albrecht

$aupt in Spanneeet unb bem ßreiSbauinfpeftcr,

Baurat Grnft iRogfetben in {Rinteln,

ber Äßncglicht Sirenenorten 4. Älaife bem @ut4«

hefiher gerbinanb {Reimerbe« in giichbecf, ßrei«

{Rinteln, unb bem Sttjterentmeifter Heinrich flaifer
in £ieff. Clbenbotf , «rei« {Rinteln,

bem im ßirchencienft angeftellten $auptlehrer {Rei<h

ju $reunge«heim ber ßantortitel,

ba« AUgemeine Ghrenjeichen tem Stift«forftauffeher

griebrich Berfmann in giichbecf, bem Abteipiener

Jeimann {Röijr ebenba, bem ©raceur 3ean Brau»
fcurger in Jpanau unb bem 3U*leur Äuguft
ftammerer in ©regauhetm.

©eftorbrn: ber ©erichtsaffeffor Grog,
bie ©efangenauffeherin Dua jt bei bem ©erichtS»

gefängni« in Gaffel.

iPerttfllifltitig JU Dir. 33 S. 234 be« bie«fährigen

2(mt«blattee : ©telloertreter be« ©tanbetbeamten be«

Stanbe«amtebejirf« fjera« ift ber Beigeorbnete Diifo*

lau« Blum, nicht Ambrefiu« Blum.

^)tcrju a(« Beilage ber Öffentliche Anjeiger Dir. 38.

(3nfertion«ge6üt)ren für ben SJJaum einet geroübnlieben Iirucfjctte 20 SHcfdjäofcmug. — iBetagäMStter für '/« unb ’/, Sogen 5
unb für */, unb 1 Sogen 10 Stcichöpfcnntg.)

SRetigicrt bei SiSntgticher SHegictung.

ttoffeL — Webrucft in ber ^of» unb 23aifetthau8»Su<hbructerct.
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ber Äü n i ^ l i d> c 11 Regierung 3 « <£affel*

J\£ 39. Suügegebeit SDHtttoo^ ben 28. September 1904»

3n^alt : 3nWt Shunmer 32 fett <8<febfanimtung. Srletigung bei SetlSajfiiienjarjtOeüe Jet ©täbtheifef ißolen. Jlebtubt.

8ab€ii(d)lufj in SKartutg. Serfsusjtt Ortfc&aflen. ©. ‘261/262. Cpamfebct ßoitorarfonfiil in ßom&urg_D. b. ß. SDiartt«

uitb Safeeupreife für bat Sionat Jliigufl. ©. 202. ©ttanntmatjung, betr. ba« firfepcinen tincr neuen ÜberfieftSlartt btr

©ftnbaim . SterTOaUwtgSbejftfe ^reußenä ic. 3n?an0**nnl,It3 bet Sebubmaeper fär ten ämtSgeTieptäbeäirf ©ifepbaufen.

Sennjeiepunna Don Jhaftfatjrietigat. ©clanntmadmngcn, Petr. btt ffiituttiabtpläiie btt ©lenbapntireltioncn ju Gaffet mib
ßannoner. ©ergnjtrfbttgtnlnm Söfntereepall XX ©. 283. Crridjtung doii SclcgrappenanitaUen. Grlebtgee Stetten,

©erfcnalien. @. 264.

3nbalt ber ©tfcbfnmmlung für Die ftönigliibtn

©rtufMfdjeu Staate«.

Die am 14. September 1904 in ©erlin jut Ausgabe

gelangte Kummer 32 ber ©efefjfaramlung enthält unter

9tr. 10547 ben ©taatseertrag jaifepen ©reujjen,

©aebfen« Meiningen unb ©aepfen «deburg unb ©etpa

über baS 2anbgericpt in Meiningen, cem 27. 9ictember

1903, unter

3?r. 10548 ben ©taatsoertrag jmifepen ©reußen,

©atpfen.Meintngen unb Stbaarjburg»fRubclftabt über

baS 8anbgetid)t in fRubolflabt, Dem 27. Diocember 1903,

unb unter

SRr. 10549 ben ©taatsoertrag jaiftpen ©teußen,

©acpftn-Seiniar.difenad), ©a<bfen«2Reiningen, Saufen»
SUtnburg, ©aepfen-doburg unb ©otba, ©eptoargburg»

Wnbelftabt, fReuß älterer Vinte unb Dicuß jüngerer Vinie

über ba* CberlanbeSgericbt in 3ena, ccm 27. 3io«

Dember 1903.

©erorbunugen unb ©efountmoeftungen Der »erifers

litten unb ftönißtietjm gentralbepörben.

772. Die ÄreiSaffiftengargtfteOe beS ©tabtfreifeS

©ofen (SRegierungSbettrf ©ofen) mit bem Sopnfib in

©o[en, feil anberaeitig befept roerben. Die iRentune«

rotion ber ©teile beträgt jährlich 1200 Ml.
©taerbungSgefucpe finb binnen 3 Soeben an ben»

jenigen f>etrn SRegierungfpräfioenten, in beffen Sejirf

ber Bewerber feinen Soljnfit} pat, im ÜanbeSpolijei»

bejirl ©erlin an ben Jperrn ©olijeipräfibenten in ©erlin

gu richten. (M. 3330.)

©erlin am 17. ©eptember 1904.

Der Minifter

ber geiftliebcn, Unterriepts« u. ®ebijinal*2Ingelegenbeiten.

3. ©.: Seoer.

©erorSnungen au) ©tlaiintmaebungrB
ber ftöuigUdjrn Negierung.

778. Dem ©ntrage oon mehr als jtoei Dritteln

ber beteiligten ©efepaftsinbaber entfpreepenb, orbne \<S>

anf fflruno beS § 139 f. Slbf. 1 ber iReitpSgemerbe.

orbnung an, baß Dom 17. Oftober b. 3. ab in ber

©tabt Marburg bte offenen ©erfaufSftellen ber ©e*
fleibungtbrambt unb für ©epierttartn an ben Soeben«

tagen mit Äuftnabme ber ©onnabenbe unb berjenigen

Dage, an benen bie OrtSpoliteibebörbe gemäß § 139 e.

2tbf. 2 Ziffer 2 a. a. O. einen fpäteren Sabenfepluß

juläfjt, auch in bet 3e <* jwifipen 8 unb 9 Upr StbcnbS

für ben geft©äftlic©en ©erlebt gefebloffen fein muffen.

Die geiefjlicben ©orfebriften über bie ©etoäprung

ber Mfabeftrnbeteit für bie Tlngeftellten (§§ 139 c.

unb d. ber SReiipflgtaerbeorbnung) aerben bureb bie

oorfiepenbe Slncrbnung nie©t berührt.

3m anfcplnffc hieran toitb auf bie ©efiimmung
im § 146 a. ber fRetepSgeaetbetjrbmmg püigeaicfen,

aonaep mit ©elbftrafe bis ju 600 Sil., im Unoer«

migenSfalle mit entfpreebenber Jpaft beftraft wirb,

aer Der oorftehenbeei ©norbnung guaiberpanbelt.

(A. II. 13068.)

Gaffel am 24. ©eptember 1904,

Der DtegierungSpräfibent. Drott ju ©olg.

774. 3m SRegierungSbejiri finb jur 3**t folgenbe

Ortfebaften oerfeuebt:

D 0 1 ( tD u t.

Stets gratete »bergt granfenberg (©tabt).

Sreis (Sftbtoege: (Sermerote, 'Jfotebaeb.

Sreis griplar: Diffen.

SretS ®etnhanfen: Salb. Slöenrotb (©erbaebt).

Sreis ©telfungen: @enfungen.
Sreis Sityenbaufen: C betrieben, ^annuth*

faebfen (©erbaebt).

©tbmeinefeutbe (©ebioeinepeft).

©tabttreis d affet: (iaffel (Stabt).

üanbfreis (Saffel: fjecferSboufen , Dörnhagen,
iRieberjmebren, 3bringShaufen, QiunterSbaufen, OcbS«
hänfen, SilbelmShaufen, ©ettenhaufen , Sclfsanger.

»reis Sftbtoege: Dom. dürftenftein , SRittergut

Sommen, iReiebenfoebfen.

Sreis g r i b l a r : ©ubenSberg, Diffen, ©effe, Sireb»

berg, 3«*netn, Siebborf, $>oljhaufen.

SretS gulba: (SUerS, (riepenau.

Sreis {jeTSfelb: ©erstorf.

Sreis {»ofgeiSmar: Domäne Irenbtlbnrg, ^johen«

lireben, ©rebettjlem, DrenPetburg (©tabt), ©ottSbüren,

Saftgeat^aL

»reis ©ielfungen: Deute, 9iieberborfebü|}, Sohre.
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ßajfel

am

19.

September

1904.

Der

SRegierungSpräfibent.

3.

8.:

SWejer.

Ärei« JRinteln: ©altringbaufen.

Ärei« SRotenburg: iRotenburg (Stabt), 3m«baufen.

Jhei« äßelfbagen: Domäne 'Surgbafungen, 5Diery»

baufen, Domäne SRangen, Därnberg, 'Jlieberetfungen,

3flba, ®Imar*baufen, Sflalbljof, Cffenbaufen. (A. 111.

9242.) Gaffel am 26. September 1904.

Der 9fegierung«präfibent. Irott gu Solj.

775. £>err ©uftab TOapefSHberti, bi«ber

{tonorarlonful tn (lobten j, ift jum ©enoratlonful Bon
Spanien in Homburg B. B. $. ernannt morben. (A. I.

6967.)

Gaffet am 24. September 1904.

Der SRegierung«präfibent. 3. 8.: SWejer.
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777. 34 madM auf ba* Grf4etnen ber im Miiri-

fterium ber ßfftntiicben arbeiten um bearbeiteten

„tiberficfeUfarte ber ©erwaltnng*beitefe bet Ädnigil4

^Jieii§if4ea Gifenbafenbirelticnen urtb fcer ÄSniglicfe

Steeufeifefeen unb ®rc§feerpgli4 ©effifhen Gifenbafen-

birettion in 2Hainj, 9 ©latt im Ma&flabe 1 : 600000,
10. «uflage ßcn 1904* mit bem ©enterten anfmerf*

fam, tag fcte ftartc turh ben ©u4feantel jum greife

ßcn 6 SDIt. für ba« ©füct ju belieben ift.

3n biefet Harte, tteltb* neben anberen 3®**n
{nSbefentere au4 bem ttifenben ©ublifum bur<b «u*«
bang auf allen baju geeigneten Stationen bet Staate»

eifenbabnen jur 1 tiefe teren Orientierung bienen feit,

ift bet fflefamtinfealt barefe äJacfetrage unb Grgänpsgen,
bem gegenwärtigen ©tanbpunfte entfpreffeenb, ßetoott*

ftänbigt gerner finb bie im ®efefe bem 26. 3nai b. 3.,

betteffenb bie Grweiterung nnb ©erocüftänbigurtg beb

StaatSeifenbafennefee« uftt. jum «u«bau genefemigten

fiinien befenber* tenntlitfe gema4t. (A. IL 12558.)

(Söffet am 17. September 1904.

Der Wtgierung«pr8fibtnt. 3. SB.: 'Di e j e t.

778. 'Jiatfebeui bei bet tSbftimmang fitfe bie 'Dieferfeeit

bet beteiligten ©ewetfeetreibenben für bie Ginfüferung

bi« ©eifrittajwauge« erflärt feal, erbne itfe hiermit an,

baf pm 1. Dejembtr b. 3. eine gwanglinnung für

ba« ©tfeufemacfeerfeanbwert, umfaffenb bin Amtsgericht«*

feejtrf röifsfefemifen, mit bem Etge in ©albtapßtl nnb
bem Warnen

:
„3ttan8*innung bet S4ufema4et für

ben «tntegericfet«bejn f ©ifhfeaufen“ errietet »eebe.

SBon bem genannten ©eitpuntt ab gefebten alte

®£®erbetreibenbe be« Botbejeitfenelen ©ejitia, weihe
ba« S^ufemacfeerfeanbwtrt betreiben, gleidfebitl, ob fie

®efeilen ober ßefetiinge befefeäftigen ober niefet, biefet

3nnung an. (A. II. 12915.)

Gaffel am 23. September 1904.

Der ifiegierungspräfibeni. 3. ©.: Meier.
779. Unter ©tjugnafeme auf meine Üefanntmadfenng

bom 28. d. ®i«„ A. il. 11730, bringe iefe bierburife

pr öffentlichen ftenntni«, bafj bie ©men Wtinifiee be«

3nnent nnb ber feffentlidfeen arbeiten bunfe fttla§ rem
27. «uguft b. 3., III. 8259 3J1. b. 6. «,/IIa. 6986
2». b. 3., pr Hennjeufenung ron Hraftfaferjeugen für

btn IReglmmgübeiitt ‘iluricfe bie weiteren 'Hummern
S. 1901—2000 übertoiefen feaben. (A. Bf. 12831.)

Gaffel am 16. September 1904.

litt 0?egitrimg«präfibetit 3. ©.: SReJer.
780. Unter ©epgnafeme auf meine ©elormtmocfenng

bem 16. b. Mt«., A. II. 12e>31, bringt <4 feierbut4

pr 5ffe»tli4en Jtenntni«, bafj bie ©errtn Diinifler

be* 3nntm nnb be* ßffentU4«n «tbetten bnt4 bie

Gtlaffe »ent 31. augnft b. 3./7. September b. 3.

III. 8098 »ng. II. 3». p. ß. «./II*. 6834 2. *«8 ®J, b. 3.;

III. 8202 3». b. t. «,/IIn. 7040 SR. b. 3. bei».

III. 8001 M. b. 6. «/lim 7175 SW. b. 3, pr *enn»

jei4"«mg ben ftraftfaferjeugen ft* ben 9tcgier*ng#feejitf

©re«lau bie weiteren 'Hummern K. 2401—2900, für

ben WegietungSbejirf ttßtn bie Weiteren Hämmern
Z, 6001—7000, für ben Wegkrungtbejürt Düffdbcrf

bie wetteren Wummern Z. 7001—8000 unb für ben

»egierung«bejitt Minben bie weiteren Wummern X.
2001—2300 überwiefen feaben. (A. II. 13097.)

Gaffel am 19. September 1904.

Der Wegierung«präfibent. 3. SB.: SWeftr.

Strorbnungen nnb ©elatratra«4angrn
anirrer ftaiferlther nnb Jttaiglidjtr ©etjärben.

781. «m 1. Ottofcer b. 3. tritt b« nette ©inter*

faferplan in Sraft, mel4er f4on fefet bei allen Stationen

thtgefefetn werben tarnt. «uafeang. unb Daf4enfafer»

plätte jum greife oon 60 unb 10 Pfennig ba« Stütf

finb fpäteflett« oom 1. Ottober ab bet allen btt«»

fettigen gabtüarfenatiSgabeflelten jn feaben. Derfblätter

für inj»if4*n eintretenbe gaferplanänberangtn werten

non ben StiertaufSfieilen unentgeltlich abgegeben.

Die bi«feet gefaferenen Semmerjüge fomtnen i«

©egfall.

Gaffel am 17. September 1904.

J?Sniglt4e Gifenbafenbireltion.

782. «m 1. CIteber b. 3. tritt btr neue ©intet*

faferplan unfere* SBejirf« in Äraft, wcl4tr f4«n i*fet

bei eilen Stationen unfere* Siegte!» eingefefeen wtrben

tann.

«u*feangfaferptänt ber DirettionSbegirfe Gaffel unb

©anncoer jum 'greife non 60 Pfennig fewie Daf4tn»
faferpiäne (entfeattenb ben öejirt ©annotser nebft be*

wi4tegeren «nf4lu§ftrecfen) jum greife non 15 Pfennig

ftnb nom 30. b. Stt«. ab bei aßen gaferfartenauSgafee«

fteKen unfere« ©ejitf* |n feaben.

©annooer am 12. September 1904.

Ä8nigU4e Gifenbafenbtreftion,

788. Wa4ftefeenbe S5erteifeung«utlunbe:

,,«uf Oteunb ber am 11. Mai 1904 präfentierten

SDlntung wirb bet ®emerff4aft ©lnter«feall in

©ermgen an ber ©erra unter bem Warnen

AVinlerttliall XX
ba« Sergwertaeigentnm tn btm gelbe, beffen SSe»

grenjung auf bem feinte non un« beglaubigten

SituationSriffe mit ben ®d4ftab«t:
K L M N 0 w K

bejei4net ift, unb roel4e« — einen gtä4«*infea(t

ton 2188953 qm (3wei Millionen einfeunberta4t*

nnba4tjtgtaufenb neunfeunbertbrtiunbfünfjig) Oua«
bratatttem umfaffenb — in bet ÖSemeaibe nab

Obtrfßrfierei ©eringen nnb ®emeinbe ©engtnbotf,

«mt«geri4t griebewalb, Ärti« ©er«felb t be* Wt«
gieran gabeltet* Gaffel unb im SDberberg«mt«bejirfe

GlauStfeal gelten ift, pr ©ewinnung be* in be«
gelte »orfotnmenben SttinfaljtS feierbt)c4 oetliefeen."

urlunbü4 an«gefertigt am feentfgen Zage, wirb mit

bem SBemerlen, baf ber Sitnationarif bet bem Hänig*

liehen Wreierbeamten f« ®4maltatben pr Ginfihf offen

liegt, unter Serweifnng auf bie ^atagrapfeen 35 unb 36
fee« allgemeine* ©erggefefee« »cm 24. 3tnri 1865 feiet»

bnrefe pr 8ffentti4en Äenniui« gebraht.

Glair«tfeal am 10. September 1904.

ftßnigltefe« Oberbergamt.-



784. 3n ßettgenbrunn unb Villbacp, ftrrf«

©elnpaufeu, finb jelegrappenanftalten mit llnfaUmelbe«

bienft unb öffentlicher gernfprecpftelie in ffiirifamldt

getreten.

(Süffel am 23. September 1904.

Äaiferlicpe Cber*jf$oftbirettion. $ off mann.

«rlc&tflte Stetten.

785. ©«eignete Bewerber um bie infolge Ableben#

jur (Jrietigung gelommtne elfte ecangelifcp*tutperif(pe

Vfonftelle p ftireppatn toerben oeranlafjt, ipre

Bielbung«gtfutpe burep Vermittelung ihre# pftänbigen

©uperintenbenten binnen 4 Setten anper eingureichen.

Gaffel am 22. September 1904.

ÄBnigliipe# Sonfiftcrium. e. Altenbodum.

786. Die 2. ScpulfteUe in gürftenpagen wirb

jum 1. Otteber b. 3. frei werben.

Biit bet ©teile ift ein ©runbgepalt oon 1000 Bit.

betbnnben. greie Dienflwopnung ift oerpanbeu; ber

©aß ber AlterSjulagen beträgt 120 Bit.

Bewerbungen finb innerhalb 14 Vagen an ben Ort#*

fcpulinfpeltor, Btetropolitan SRitter, in £>eff. Ütcptenau

einpreiepen.

SBißenpaufen am 19. September 1904.

Der Röniglicpe Scpuloorfianb.

Bifipof j#paufen, Vantrat.

787. Die HepterfteUe an ber eo. Velt#fcpule ju

Sepnpauftn temmt com 1. Citobet b. 3. ab pr
Grlebigung unb feil anberweit befeßt werben.

Befoltung: 1000 Bit. ©runbgepalt, 120 Bit.

Ginpeitsfaß ber Alter#juiagen unb freie Dienfiwopnuug.

BewerPung«gefucpe — ntbft Seminar* unb Dienft*

jeugniffen — finb Pi# jum 15. Olt ober b. 3. an
ben Ätiniglupeci Ortefcbulinfpeltor, £)errn Pfarrer
Alipaiuj in ©rufen, einpreieptn.

grantenberg am 24. September 1904,

Der Äßniglicpe Scpuloorfianb.

3. V.: Sief fei, itrei#fefretär.

788. Die ebangelifepe ©cpulfleüe p ©cpmaPen-
borf mit Seif«taute, mit »eteper ftirepeneienft oer»

bunben ift, temmt rem 1. OftoPer b. 3. ab pr
Grlebigung.

Da# ©runbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

Dienftwopnung 1060 Bit., bie Vergütung für ben
Äirepenbienft 170 Bit. , ber Ginpeitsfaß ber Alter«*

plagen 120 Bit.

Bewerber wollen ipre Bietbung#gefu<pe bi# jum
1. L Vit«, bei bem Ort*f(pulinfpettor, .fjetrn flfarrer

Voltenanb in ©cpwabenborf, einreitpen.

flireppain am 19. September 1904.

Der ftiSniglicpe Scpuloorfianb.

gteiperr 3 cp e n cf ju Scpwein#berg, l'anbrat.

789. 3»folge Ableben# be# feitperigen Bürger»

meifter# ift bie BürgermeifterfteQe in geepenpeim,
Sanbtrei# tpanau , mBglicpft halb p befeßen.

Der Anfang#igepalt tft auf 4000 Vit. feflgefeßt,

außer bem ©epatt wirb freie Sopnung, tpeijung unb
Piept gewäprt.

Bur folcpe Bewerber finben Beriidficptigung , bie

eine längere erfolgreiche Vätigfeit im itommunalbienft

naepweifen fännen.

Bewerbungen finb p riepten an ben Unterjeicp»

neten.

geepenpeim am 22. September 1904.

Deiell, ©dpBffe.

790. Bei ber piefigen ©tabtoerwaitung ift bie

©tabt* unb Voli}cibienerfteQe com 1. Dejember b. 3.

ab anberweit p befeßen.

Da# ©tetlengepatt einfept. ®ontierung#gelb beträgt

jährlich 900 Bit.

©eeignete Bewerber, welcpe im Beftße be# 3'b‘l*

cerforgung#f(peine#, tfirperlicp rüftig unb oeflfotranen

gefunb, audp nicht über 40 3apre alt finb, werben

anfgeferteit, fiep unter Vorlegung iprer 3eugniffe, eine#

©efunbpeit#aftefie«, be« 3ioilberforgung#fipeine nnb

fonftiger Bacpweife fewie eine# felbftgefcpriebenen «eben#»

laufe« bi# pm 10. Beoember b. 3. bei un# p melben.

Die Anftellung erfolgt pnäcpft auf Brote unb
naep Ablauf oon 6 Bionaten bei befriebigtnbei Dienft*

füprung auf Peben«jeit.

Baumburg am 22. September 1904.

Der Biagiftrat. Dorft

*3tum te tiptrfonal s Bacfjridjtcn.

(Ernannt: an ©teile 1) be« bt#perigen ©tante«beamten

9Bitp. jpeinr. Vrabert p gulba, 2) te# bi#perigen

1. ©telleertreter# be# @tante#beamten, ©tattfetretär#

SBilpelm 3aectel bafelbft unb 3) be# bisherigen

2. ©telleertreter# be# ©tanbe«beamteii, ©tabtpvobator«

Gbuarb Sepner bafelbft 1) bet jeßige Saffenaffiftent

3gnaß Stemmer t p gulba pm ©tanbe#beamten,

2) ber jeßige ©tanbe#beamte, bemnäipflige Stabt»

fetretär S&ilpelm Vrabert bafelbft pm 1. SteUcerlreter

be« ©taubeSbeamten unb 3) ber ©tabtprobater 3oftpp
VSoplgemutp bafelbft pm 2. ©teüoertreter be*

©tanbe#beamten für ben Sianbe«amt«bejirl gutba unb

für §einri<p genner IV p Obergrenjebacp ber

©tmeinbefepBffe $einricp Gpl 1 bafelbft pm ©teil»

Certreter be« Stanbe«beamten für ben ©tanbe«amt#»

bejitl ObeTgrenjebah.

^Bcftätigt : ber pm Bürgermetfter ber Stabt

©atpfenpagen erwäplte itanbwtrt fpeiuriep Sie in »de
auf bie Dauer oon 12 3apren.

$iflrp al# Beilage ber öffentlich« Anzeiger Br. 39.

(3n(ertjon#8tWpttn für ben A*um einer gemSpnlicpen Xrudjetle 20 Acfcplufennifl. — ®tl*g«blätter für /. unb */« ®»a*n &

unb für •/, unb 1 «ogen 10 Acicpäofcimig.)

Aeiigiert bei ÄonlgUcper Aegietung.

Saftcl — (Sebiucft in ber h°l* ““* •AJ«ifcnßou#*®u<pbiii(fetel.

D oog
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Sfmtsblatt
&et? königlichen Regierung |it Gaffel
J\g 40. fSutgcgeben Kittwod) ben 5. Oftober 1904.

V 35 er heutigen Slummer bet Slmttblaüet iji bie Kummet 4 bet crijulÜcrorönuunC':
blattet für bat 3ahr 1904 betgefögt.

Jn^ol* : Sn6a(t bet (Summern 33 unk 34 bet «Sefepnimmtung, Scnnjei4ming bei ttetärjtlicb unterfucbteii gteifdje*. ®. 265/266.
2unile6tct « ^}rii(ung. SutfitS (fit lumlebterimien Öetaniumacbmig , bttt. bie Bmombuna bet öaincotfciiuttg für bie

9?eb<nei(enbabnen: ?nitid)(aiiM auf bie leilfitcrfe Sauenau—8re& s 'Meiirtbotf. ®. 286 267. farif für bie Oeietfäftie ju
SBainnbei. »etSnbetungen oon ffiemeinPeScjirtSgrenjen im ftteile §omä*rg. ®. 267. Söttjeudite Dttiefiaften. Sues-

toanbetungüagtntut ft eil in grantenterg. «ttiditung oon lelegtapifenanjljUen. ffinjicfiung eines öffentlichen Sieges im
fflemeinbebtjitf £vetm3C;ausen. ®. 268. 8efantuma<bung , bttt. neue Statuten bet ftäbtiitben Spatfafje gu Stetjfa.

Ctlebigte Stellen, (petfonalien. @. 260.

3nbaU btr ©tlcBfammlung für bie ftönigliditn

frcnpildjtn Staaten.

Die am 26. September 1904 in Berlin jur üfutgabe

gelangte Stummer 33 ber (Mefe^fammiung enthält unter

92t. 10560 bie Berortnung, betreffenb Susbepnung
bet fcplefifcben £>oebmaffcrfcbut}gefetje6 oom 3. 3uli 1900
auf bie ©pree in btr Broeinj ©Rieften, bptn 16. Sep*
iember 1904, unb unter

92r. 10561 bie Verfügung bet 3uftijminiftrrt,

Betreffenb bie Anlegung bee ©runbbueh* für einen Xeii

ber Bejitfe ber tlmtSgericpte Braubacp, $acpenburg,

^abamar, IpScpft a. 9)2., 92ieberlabitflein, Ufingen unb
fSaDmercb, bem 15. September 1904.

X)te am 26. September 1904 in Berlin jur Üutgabe
gelangte 32ummer 34 ber ®efe§fammlung enthält unter

Sir. 10552 bat ©efeg, betreffenb bat Spiel in

auferprtufjif$en Öctterien, bom 29. «uguft 1904, unb
unter

92 r. 10553 bat ®efefe jur 91b5nberung bet ®efe(<et,

betreffenb (Hu*ffii)rung bet ScpUubteieb » unb gleifep«

befepaugefepe« bem 28. 3uni 1902, bom 23. Sep«
tember 1904.

Btrorbnungen unb Belanntraachuugfn btr Raifers

litten unb Äöutgltcheu ^tntralbeWrben.

791. Sttm 1. Cftober b. 3. tritt § 5 SIbfab 1 bet

preufjtfdjen Hutführungtgejcjjct guin glcifrfjbejchau«

aefepe oom 28. 3uni 1902 (©. S. ©. 229) mit ber

gufatjbeftimmung bet § 1 bet Slbänberungtgcfcfjet

uom 23. September 1904 (®. ©. ©. 257) in Kraft,

rooitad) bic Borfd)riftcn in SIrtifcI I § 2 Sibfap 1

92r. 2 unb 3 bet ©djlacfjtfjautgcfcpet uom 9. ffliärj

1881 unb bic auf ®runb biefer Borfdjriften gefaßten

©emeinbebejehlüffe auf bat Oon approbierten Xier*

ärjtcn amtlich unterfudjtc irifdjc gteijd) feine

Slmoenbuttg ftnben unb folget Jlcifch auch in

©c^lad)t[)autgemeinben einer nochmaligen anitlidjert

Unterfudiung nur barauftjin unterworfen werben barf,

ob et injwifdjen oerborben ift, ober fonft eine gefunb*

hcittfchäbliche SJcränberuitg feiner Bcfehaffcni)cit er»

litten hot-

Xiejc Oeränberte SJechttlage läßt ct crwünfdjt

erfdjeinen, bat tierärztlich unterfuchtc ftifche gleißt)

oon foldjem, bei bem bic Bcfchau oon iiaien aut»

geführt ift, mögltdjfi juocrlüfftg ju unterjdjeiben.

ifcte befteijenben Borfcf)riften über bie Kennzeichnung

bei frtfefien giciid)et genügen biefem Bcbürfuiffc nicht

OßUig. ffwar geftattet § 43 91 bjap 2 ber Slutführungt»

beftimmungen A bet Sunbctratt ben Xicrärztcn,

außerhalb ihres gcioöl)n(ichen Bcfdjaubczirft einen

Stempel mit ihrem Siameit zu Ocrwcnben unb 92 r. I. 4

Jtbfah 2 ber allgemeinen Verfügung, betreffenb glcifrf)-

bcfchauftcmpel, Dom 7. 3J2ärz 1903 bejeidjnet ct unter

fiinweit auf bie Borfdjrift im § 5 Slbfaß 1 bet

?luifühtunj)igefeS}et alt erwiinfdjt, auch an bem
Stempel für ben Sdjaubejirf bie 9(uiführung bet

llnterfuchung burd) einen Xicrarjt tenntlid) zu machen,

genier finb im § 44 9(bjaß 2 ber Slusfüfjrungt*

bcftimmungci! A bet 'Sunbetratt bie Söefdjaucr für

Ocrpflichtet erflärt, auf 28nnfch bet tbefijjert bic

Stcmpclabbrücfe ju oermehren, wat intbcfoiibcrc für

bic Kennzeichnung bet zur Sliitjupr beftimmten glcifdjct

oon ®cbeutung ift. Xicjc Sorfchriften finb aber

nicht zwingenbet 92atur unb aud) nicht erfdjöpfenb.

2Bir orbnen baher in ?lbänbcrung unb ©rgäiijung

oon Sir. I. 4 ber obengenannten äkrfügung oom
7. SJiärz 1903 folgenbet an:

1) Scbcr tierärztliche Schauer hot zur Kennzeichn

nung bet oon ihm amtlich unterfuchtcH fjleifdjet

einen Stempel z« benuhen, ber bie Slntfiihrung

ber ©efchau burd) einen Xierarrt erfentibar madjt.

(Srfolgt bie lliiterfuchuiig liidjt in bem gewöhn»

liehen SBcjehaubezirfe bet Xicrarztet, fo ift ein

Stempel mit bem 92amen bet Xierarztet zu

Oerwenben; h'cthct gehören bic gäUc ber Sr->

gänzungibefdjau, ber Stelluertrctuiig in ©czirten,

3gle
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in bcnen orbeittlidjer ©efcßauer ein fiaic ift,

unb bcr Stettüettretung für beftimmte gatte

ti ad} § 57 bcr AuSfüßrungSbcftimmungen Dom
20. Märj 1903.

SGBirb ber Xierarjt als orben tlrcfjec ffleidjauer

tätig, jo ift ein Stempel bcr in 97r. I. 4 Atijaß 2
bet ©etfügung Dum 7. Mörj 1903 getennjcidi«

ncten Art juDcnoenbcn. 3P ein ßaie ©teil«

bertretet bce orbentlitfjen ticrärgtlicßcrt ©efchauetS,

jo ift batauf ju adjten, baß füt bie ©teilbet«

tretungSfälle ein befonberct Stempel otjne ba8

bort oorgejeljene 3 c ‘ c
^)
e" btt tierärjtlicßen '3c-

feßau benujjt loirb. Xte ©orfeßrift bicfeS Aßfaße8
toirb 6i8 auf »eitere» aud) in Gemeinben mit

ScßlacßtßauSjtuang ßMaß greifen muffen, ba nach

§ 6 Abfaß 1 unb § 20 be-J Au3füßrung8gefeße8
nebft ben baju etlaffenen AuSfüßrungS«
beftimmungen bet Stempel eines öffentlichen

ScßlacßtßaujeS jum 9Iacß»cije bet tierärjtließen

Unterfudjung mißt immer genügt.

2) ©ei foldjem gleijd), oon bem nad) ben Angaben
bcS ©efißer3 ober nad) ben fonftigen llmftünben

anjuneßmen ift, bafj eS jur AuSfußr beftimmt

ift, ßat bcr tierärztliche ©efcßauer aud) ohne

befonberen Antrag bcS ©cfißctS nidjt nur bie

in §44 abfaß 1 bet AuSfüßrungSbeflimmuitgen A
bcS ©unbeSratS Dorgcfcßriebcncit fonbern etfotber«

licßenfatt3 fooiel tucitere ©tempclabbrücfc anju*

bringen, bafj oon ben ©türfen, in bie baS Xict

oorausficßtlicß jum 3' l|ede bet AuSfußr zerlegt

toerben »uirb, ein jebcS minbcftenS einen Stempel
trägt.

Sine befonbere Gntfdjäbigung fteßt bem ©e*
flauer fiir bie Anbringung uermeiirter ©tcmpcl
nic^t ju. SJlur menn bie ©ermeßrung bcr Stempel«

abbriide nicht tm unmittelbaren Anftßlufj an bie

gleijdjbefcßau , fonbern nachträglich erfolgt, ßat

et Aufprudj auf bie im § 37 SHbfa^ 2 ber Äu8«
fübrungSbeftimmungcu Dom 20. Marj 1903 feft»

gefeßte befonbere Gebüßt.

3) Xie Verfügung ju 2 tritt am 1. Cftober b. 3.

in Straft.

Xie Xurcßfüßrung bcr SSerfiigung ju 1 ift nach

Miiglicßfcit zu be|cf)lcunigen. 2Bir ermatten, bafj febet

tierärztliche ©efcßauer fpäteftcnS am 1. 3anuar 1905
im ©cfiße bcr erforbcrlidjen Stempel ift

©erlitt W. 9, am 24. September 1904.

Xer Minifter Xer STtiniftcr

ber geiftlidjcn, Unterrichts« für Sanbioirtfcßaft,

unb ffliebijinal«Angelegenheiten. Xomäncn u. gorften.

3- SS-: ©Jener. 3- 81.: §crmeS.
sin

fäintltiße {itrrm tRegteiungSprägbenten unb teil #mn ßtotijcU

ptäfiteuten In«.

792. 3ür bie im 3aßre 1905 in ©erlitt abju«

ßaltenbe Xutnlcßrcrprnfung ift Termin auf Montag
ben 27. gebruar t. 3. unb bie fclgenben Xage an«

beraumt toerben.

Reibungen ber in einem ßeßramte fteßenben Se»

»erber jtnb bei ber borgefeßten Xienftbeßärbe fpäte»

ften« bi« jum 1. 3anuar 1905, Reibungen anberer

©emerber bei berjenigen Rßnigticßen Regierung, in

beten ©cjirt ber ©etreffenbe »oßnt, ebenfalls bi« jura

1. 3anuat !. 3. anjubringen.

Wnr bie in ©erlin »oßnenbtn ©emerber, »eleße

in teiuem i'eßramte peßen, ßaben tßre Melbungen bei

bem RSniglicßen ©ottjel * ©räftbium ßierfelbft bt* jum
1. Oatmar t. 3. einjureießen.

Xie Melbungen ISmten nnr bann ©erücffiißtigung

ßnben, »enn ißnen bie naeß § 4 ber ©rüfung««

orbnung bora 15. 9Jiai 1894 ecVgefcßriebenen Scßrtft»

ftüde orbnungSmägig beigefügt jinb.

Xie über ©efunbßcit, güßrung unb Seßrtätigleit

beijubringenben 3eugniffe muffen in neuerer 3eit au««

gepellt fein.

Xie Anlagen jebe« ®efucße« finb ju

einem tfsefte bereinigt oorjulegen, (U. III.

B. 28641)

Serlin am 17. September 1904.

Xer Miniper

ber geißließen, Unterließt«, u. Mebijinal«Angelegenheiten.

3. A.: Müller.
793. 3ur Auebilbung bon Xurnltßrtrinucn »irb

aueß im 3aßre 1905 ein etoa brei Monate mäßrenber

Äurfu« in ber Rüniglicßen Xurnleßrer«©ilbungeanpalt

in ©etlin aßgeßalten »erben.

Xermin jur Qtrßffnung be«felßen ift auf Montag
ben 3. April 1905 anßeraumt »erben.

Melbungen ber in einem SJebramte ßeßenben ©t»

»erberinuen Pnb bei ber borgefeßten XienftbeßSrbe

fpäteften« bi« jum 15. 3anuar t. 3., Melbungen

anberer ©emerbtrinnen bei betfenigen Rßniglicßen »Re*

gierung, in beren ©ejirl bie ©etreffenbe »oßnt, eben*

fall« bi« jum 15. 3anuar I. 3. anjubringen.

Xie in Seriiit »oßuenbtn in leittem t'eßramte

fteßenben ©e»erberinnen ßaben ißre Melbungen bei

bem Äßnigliißen ©clijeUMcäfitium in ©erlin ebenfatt«

bi« jum 15. 3anuar t. 3. anjubringen.

Xen Melbungen pnb bie tm § 3 ber Aufnaßme*
bepimmungen oom 3. Mürj 1899 bejelcßnclen Scßrip«

ftüde fottie ein 3eugni« einer geprüften Xurnleßrerte

über bie tuviterifcße ©erbitbung unb bie erlangte fötper*

ließe Qertigteii geßeftet beijufügen, bie Melbung

felbft ip aber mit tiefen ©ißriftftüden n i cß t jufammen«
jußeften. (U. III. B. 2863.)

©erlin am 16. September 1904.

Xer Minifter

ber geiftlicßen, Unterricht«« u. Metijinal'Angelegenßeiten.

3. A.: Müller.
794. Auf @runb be« § 74 bet SetriebSorbnung

für bie £auptrifenbaßnen Xeutfcßtanb« »cm 6. 3uti

1892, 24. Mätj 1897, 23. Mai 1898 unb 22. 3anuar

1902 (9?eicß«gefeßblatt 1892 S. 691, 1897 S. 161,

1898 S. 349 unb 1902 S. 35) ift mit 3uftimmung
be« 9teicß«=l5it(eiibaßnamt« bie An»enbung ber ©aßn«

orbnung für bie 92ebeneifenbaßnen Xeutfcßtanb« bom
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5. 3ufl 1892, 24. TOär* 1897 unb 23. OTai 1898

(»eich«gefegMatt 1892 @. 764, 1897 ©. 166 unb

1898 ©. 355) auf ble ©ifenbahn bon Biünter a. D.
nach ffirefj-Wennborf bcm Sage ber (Mffnung be«

Betrieb« ab bon mir genehmigt »orten. Die nach

§ 43 biefer Bahnorbmmg jur riufrechterbaltung ber

Orbnung innerhalb be« Bahngebiete« unb bei ber

Beförterung oon Betfcnen unb Satten in Grgänjung

be* § 44 bet Bahnorbmmg ju erlaffenben ?lnort-

nungen bet Bahnoerwaltung »erben bur<h au«hang
in ben ÄBarierJntnen nach SDlaggabe be» § 46 ber

Bahnorbmmg befannt gemacht »erben. (I. D. 15193.)

Berlin am 27. September 1904.

Der SJlinifter ber öffentlichen arbeiten.

Bewötuittgen nah Bclanntranchnngen her

Rütngltcben Brototuitalbehörbca.

795. Satif
för bie gi^ranflalt über ben ©eferftrcm „©aljmbed*.

I. Bon $erfonen einf<hlie|lith beffen »a*
fie tragen:

a. für ble Überfahrt für lebe Berfen . . .

b. $erfcnen, »eiche ju einem guhrwerfe, ober

ai* Weiter, gührcr ober Treiber ju Vieren

gehören, »ojür bie Abgabe nath ben @Jgen
ju II. unb III. entrichtet wirb, finb frei.

II. Bon ben Steren, wenn biefelben ein»

jetn überjufetjen ftnb bejw. »enn ihret»egen

eine befonbere gahrt gemacht »erben muß

:

a. für ein Bferb, 3J?aultier ober Winboieh

infl. Sreibtr

©erben eon ben ooraufgeffihrten Steren

2 ©tief jufammen übergefegt
, fo toftet

ba* ©tüd
unb mehr al* 2 ©tüd ü ©tüd . . .

b. für ein gohlen, Cfel, Kalb, ©chaf, 3f«8e-
©chttein ober anbere« Heine* Biel), »ei-

che« frei geführt ober getrieben »irb tnlL

Sreiber

©erben bon ben beraufgeführten Sieren

mehrere jufammen übergefegt, fo toftet

ba« ©tüd
c. für geberuieh, »eiche* getrieben »irb, für

febe 10 ©tüd
©enn geberoieh in geringerer rinjahl al*

10 ©tüd, ober auf einem guhrwerfe ober in

einem Sragtorbe übergefegt »irb, fo »irb bafür

feine befonbere Abgabe erhoben.

III. Bon gui)r»erfen intl. Befpannung:
a. für ein belabene« etnfpünnig ....
b. ., m » jweifpünnig . . . .

c. » » » breifpänntg . . . .

d. » n n bierfpünnig . . . .

e. für einen $ant»agen, ^anbfarren ober

Hanbfchlitten, gahrrab belaben ober un»

belaben inft. ber tperfon

Sn
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f. für ein unbelabene* einfpänntg . . .

g. » » « jweifpünnig . . .

h. n » n breifpinnig . . .

i. « .i » bierfpünnig . . .

IV. Bon uneerlatenen ®egenftünben »irb

bit Abgabe erhoben, »eiche bie Betfcnen, ba*

guhrwer! unb bie Siere treffen würbe, bie

nötig gewefen Wären, fie jur gühre ju bringen.

50
50
60
80

allgemeine Beftimm ungen.

Die obigen ©öge ftnb bei febem ©afferftanbe ohne

Wüdftcht auf beffen £>3he fowie bei oortjanbener ©«*
bahn, für beren gehörigen 3»ftanb Bon ber |>ebefielle

ju forgen tft, ju entrichten.

Befreiungen.
1. Der König, bie BütgUeber be« Königlich« unb

be* gürftlidh fsohenjollernfchen |>aufe*.

2. Gquipagen unb Siere, welche ben Hofhaltungen
be* Königlichen Haufe«, ingleichen ben Königlichen

©eftüten angehören unb bie Gqulpagen ber 9Xit»

glieber ber gürfilichen Häufet oon Hchenjellern»
©igmaringen unb Heringen.

3. Kommanbierte Militär«, einberufene Wefruten,

guhrwerte unb Siere, »eiche ber arme« ober

Sruppen auf bem Marfch angehören. Krieg«-

Borfpann- unb Krieg« * 8iefening«fuhrett.

4. öffentliche Beamte unb beren guhrwerle unb Siere

bei DienftTeifen, wenn fie fich bur<h greifarteu

be«halb gehörig legitimieren.

5. Sran«porte, bie für Rechnung be« ©taate« gefiel)«.

6. Die orbentlichen Boft« nebft beren Beiwagen,

fowie bie auf Koften be« Staate* beförterten

Kuriere unb Stafetten ingleichen bie bon Beft*

beförberungen lebig jurüdfommenben Boftfuhrwerfe

unb Boftpferbe, bie Briefträger unb Boftboten.

7. H9f*fuhren bei geuer*brünften unb ähnlichen

Notfällen.

Hannooer am 22. September 1904.

Der 06erpräftbent ber Btoninj Hal>itober.

(©eferftrombauoerwaltung.)

3. B.: ^»empfing.

Berorbttuttgen an* Belar.ntmachuttgen
her Rättifllidieu tHcgierung.

796. Durch rechtetraftigen Befchlufc be« Krei«au8-

fchuffe« be« Streife« Höwberg oom 1. b. Bet«, ift auf

®runb be« § 2 bet t'antgemeinbeorbnung für bie

Brooinj H*ff‘"'9taffau som 4. riuguft 1897 bie 1 qm
enthaltenbe glüche be« trigonometrifchen Bunfte« ©atj«

berg 3. O. 02.9/49 au« ber Barjelle 37 Blatt 1 au«
bem ©emeinbebejirf ©aljberg au«gefchieben unb bem
©emeintebejirle 9tabelb*haufen ju Bartelle 262/226 :c.

Blatt 6 jugeteilt worben. (A. IV. 8491.)

Gaffel am 29. September 1904.

Der 9tegierung«pTäfibent. 3. B.: Biefer.

ay Vj
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797. 3m (RegieruitgSbejirf fteb jut 3*9 fclgenbe

Ortfcpaften oerfeucpt:

SC e 1 1 u> n t.

firei« 6 f cp» ege: ©ermerobe, (Rcbebacp.

ftrei« griplar: SDiffen.

Urei« ® elnpaufen: ftatp. SBittenrotp (33erbaut).

ftrei« ^Reifungen: ©enfungen.
ftrei« SBipenpaufen: Dberrieben, {tarmutb»

fac^fen (©erbacbt).

Scpffieinefeucpe (Scptoeinepeft).

Stafctfrei« ©affet: (iaffel (Stabt).

Sanbtrei« (iaffel: {lecferspaufen, Dörnhagen,
SRiefceqtoebren, 3fjrin^elfaufen , ©unteTSpaufen, Dd)3-

baufen, ©ettenpaufen, 2l'olj«anger, SRotproeftcn, ©olt»

martpaufen.

ftrei« ©fcpmege: Dom. gürftenftetn, 9teic^en-

fac^fen , SBcltcret)>aufcn.

ftrei« griplar: ©ubcn«berg, Diffen, ©effe, ftircb»

Berg, 3ennetn, 3iSi(ptorf, {»oljbaufen, ©leiden, ftlein*

engli«, ©epren , Siebe.

Ärei« gulba: (Stier* , Giesenau.

Äreta Jperßfetb: ©eräterf.

ftrei« {jofgeiSmar: Domäne Irenbetburg, {»open*

tirepen, ©rebenftein, SCrenbetburg (Stabt), ©oltsbüren,

(.'angcntpal
,
{joljbaufen.

Ärei* Sielfungen: Deute, tRieberoorfcpfip, tobte.

Ärei* (Rinteln: 3SJaltringbaufen.

Ärei« (Rotenburg: (Rotenburg (Stabt), 3m«baufen.
ftrei« ©olfbagen: Domäne ©urgpafungen, StRerp»

boufen, Domäne (Rangen, Dörnberg, Oliebereifungen,

3ftpa, 6lmar«boufen, SBatepof, Offenbmifen. (A. III.

9513.) (iaffel am 1. Oltober 1904.

Der tRegierungSprüflbent. 3. 33.: SM ei er.

798. auf ©runb ber §§ 11 unb 12 be8 (Reich«»

gefepe« über ba« au«»anterung«»efen oom 9. 3uni

1897 ift bem {»einriep ft eit in granfenbetg unter

S3orbeba(t jeberjeitigen ©iberruf« bie örtaubni« erteilt

motten, al* 9tgent ber attiengefetlfcpaft SRorbteutfcper

Stcpb in ©remen bureb S3orbcreitung, ©ernüttelung

ober abfcplujj be« ©eförberitng«oertrage« gewerbsmäßig

tnitgutoitfen : bei ber ©eförberung ton Slusmanberern

über ©remen, ©remerpaeen , ©rate, (Rorbcnpam,

ftamburg, Guthaben, (Rotterbam, anhoerpen, üonbon,

Soutpumptcn, (ßlpmoutp, {iaore, ßperbcurg ohne

Scptff8»ccpfet in einem außerbeutfepen 3*mfcpenpafen

naep ©rcjjbritannien, ©anata, ben bereinigten Staaten
ton Slmerifa, (Argentinien, ©araguap, ben brei füb*

lupften Staaten ©rafilien« (Parana, Santa Katharina,

{Rio ©ranbe bo Sut), nach anberen Staaten ©rafilien«

als ben brei füblicpften, nach Utuguab, ttgppten,

SCranSoaal, ftaptanb, bem geftlanb »on flufnalien,

fettie »cn Ülmftabam na<b Diatal — natb SCranaoaai

unb ftaptanb autb ton bremen natb Sonbon mit ben

Schiffen ber Dampffcpiffaprt«gefe!]f(paft Wrgo in bremen
unb oon Soutpamptcn au« mit ben Schiffen ber eng»

lifcpen Softie *8inie —

.

Der Bgent bat bie beftimmungen be« (Keicb«gefetje«

»om 9. 3uni 1897, in«befonbere bie §§ 16, 17, 22

unb 23 a. a. O., ferner bie oom ©unbeSrate jut

3tu«fübrung biefe« ©efepe« ertajfenen unb noch ju

ertaffenben ©orfepriften , fetnte ben 'Minifteriaitflajj

oom 2. ülptil 1898 (Regierung«amt«blatt Seite 83
Dir. 218) 3U beachten.

befonbere bebingungen:

1. 3tu« Deutfcplanb lommenbe ‘Su«manberer, bie

ton einer in Deutfcblanb nicht al« au«»anbtrung«-

Unternehmer jugelaffenen ({Jerfcn ober Sieblung«. ober

ähnlichen ©efeUfchaft in augerbeutfepen Sietlung«»

gebieten angefiebeit »erben foUen, bürfen nicht beförbert

»erben.

2. ©8 bürfen nach anteren Staaten brafüien« at«

ben brei füblicpften nur nichtbeutfche au«»anoerer

beförbert »erben. (A. II. 12838.)

©affet am 27. September 1904.

Der (RegierungSpräftbent. 3. 33.: 3Rejer.

799. Die 313alb»ärterftelle Steinbach, OberfJrfterei

©urgpaun, ift oom 1. Otteber 1904 ab naep 'Jlttba»

teippaufen, Oberförfterei ©ifeppaufen, übertragen unb

ift ber feithetige Onpabtr biefet Steile, tßalbmärter

(Jericho in (Rotpeutircpen, oon tiefem 3*itpuntte ab

naep (Ribbamlppaufen oerfept »erben. (0. F. 0. 5024.)

©affet am 19. September 1904.

ftönigliepe (Regierung,
©rroröunugen not ©ctanntmflcpungtn

anltrcr ftatfrrlläier ns* SSntgltiper ©epörBen.
800. 3n ©ttenberg, ©ej. ©affel, unb ©rebenau,
ftrei« ^Reifungen, finb Delegrappenanftalten mit Unfall»

melbebienft unb öffentlicher gernfprecpfietle in CSirtfam*

feit getreten.

©affel am 30. September 1904.

ftaiferlicpe Cber*33eftbirettion. {»offmann.
801. 3n attpattenborf ift eine Detegrappen»

anftatt mit UnfaUmetoebienft unb öffentlicher gern»

fprecpfielte in SBirtfamteit getreten.

©affel am 27. September 1904.

ftaiferlicpe Cber»^3oftbire!tion. 3. 25.: ©ucppoti.

©cranitttnacpungtn tommunalftänBiicptr, ftäPtifiptt

nun ©tmeiuöt: tt. ©cpärBcu.
802. SRacpbem burep ©efcplug ber ©emeinbeoer»

fammlung pierfelbft oom 5. ijebruat 1904 bie jum
3Beg oon {»elmepaufcn naep fRpünba gehörige ^3argetle

152/76 ftartenbiatt 3, als für ben öffentlichen 33er»

tepr entbeprlicp, an ben SEaglöpner ftBUpelm ©raun
oon {jelmspoufen, ale ©auplap abgetreten »erben

foU, fett fie als öffentlicher 3i3eg eingejogen »erben.

©etnäfj § 57 be« 3uft'5nfcig(eit«ge]'epf« oom
1. augnft 1883 ergept pierburep bie aufforberung,

etmaige ©infprüepe gegen bie beahfieptigte ©inuepung
jur ©ermeibung be« auefcpluffe« binnen 4 2i5ocpen,

oom Jage ber ©tröffentlicpung tiefer ©etanntmaepung

an gerechnet, hei ber unterjeiepneten ©epörbe, bei

»clcper auep ber Sageptan eingefepen »erben tann,

geltenb ju maepen.

{>etm«paufen am 25. September 1904.

Die SBegepoHseibepörbe.

ffrommann, ©ürgermeifter.
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803. G« wirb hiermit gur ßffentliehen Renntni«

getraut, tag für bte giefige ftäbtiföe ©porfaffe unter

bem 20. Sluguft 1904 neue Statuten ben bem ©tagiflrat

unb b« ©tabtberorbnetenperfammlung feftgefegt unb
ton bem £errn Oberpräfitenten gu Gaffel unterm

4. September b. 3. auf ®runb be« § 52 be« ® effge«

über bie 3af**nbißfeit ber ©erwattung«» unb ©er*

waltung*gcricgt«begßrben bom 1. Sluguft 1883 betätigt

worben finb, fcwie weiter
,
ba§ bie nacg § 26 'Jtr. 6

tiefe« ©tatut* genehmigte ßrebitgewägrung tn taufenber

Diecgnung (Rente - Rotten! * ©etfegr) bem 1. Cf(ober
b. 3. an nach ©fafjgabe ber non ben obengenannten

ftäbtifegen ©egirbtn com 20. üuguft b. 3. feftgefegten

unb bon bem fjerrn Regierung« • ©rüfirenten unterm

13. September b. 3. genehmigten ©ebingnngen gut

Giufügrung fommt.

Die neuen Statuten werben ben Einlegern bei ber

erften Gintage auSgegänbigt.

Dregfa am 30. September 1904.

Der ©fagiftrat.
gfrleöißte Strllm.

804. ffleeignete ©ewerber um bie ertebigte ©farr*

[teile gu Oberfalbacg, Ätaffe ©igwargenfel« , gaben

igre ©telbungSgefuige bureg ©ermittclung igre« gu»

ftfinbigen ©uperintenbenfen binnen 14 lagen anger

einjureiegen.

Gaffel am 30. September 1904.

Riniglitge« ffonfiftorium. c. SUtenbocfum.
805. Sin ber ebang. Scgule gu ©ißllenbecf fofl

bie 2. Segrerftefle aUbalb anbertoeit befegt werben.

Da« ©runbgegalt beträgt 1000 SJtari , bet Gin*

geitsfag ber SUterSjuIagen 120 ÜJiarf. Segnung ift

oorganben.

©ewetbet weBen igre ©teltungigefucge bi« jum
20. Oftober b. 3. bem OrtSfcgulinfpettor, ©farm
©leg in ©tßBenbect einreiegen.

Rinteln am 27. September 1904.

Der Äßniglicge Scgutocrftanb.

o. Dltfurtg, V antrat

806. 2(n ber fatgol. ©clfefdjule ju ®ro jjf rogen»
bürg ift eine CegmfteBe als galt ju befegen.

Da« ©runbgegalt ber ©teüe beträgt 1200 ©?f.,

ber Gingeit«fag ber SUierSgulagcn 150 SW. Slufjer»

bem wirb freie Segnung ober ©iiet«entf(gäbigung

gewährt.

©eWerber wollen igre ©Reibungen nebft 3*n8t>iffen

binnen 14 Sagen bem Äßniglicgen Orttfcgutinfpefter,

fierrn ©farm Äraemer gu ©reßfregenburg , ein«

reitgen.

$anau am 24. September 1904.

Der Äßniglicge Stgulccrftanb.

o. ©ederatg, Canbrat.

807. Die ebang. ©cgulftefle gu ©anbberg, Sfrei«

®er«felb, ift al»ba(b gu befegen. ©ewerbtr wollen

igre ©efutge bi« gum 15. Oftober an ben Untergeiegneten

einfenben. ®rnnbgegatt 1000 ©ff. , GingeitSfag ber

SüterSgulagen 120 ©ff., freie Segnung.
gulta am 3. Oftober 1904.

Der ßiniglicge Ärdefcgutinfpeftor.

Ru gl, Superintenbent.

808. ©ewetber um bie gum 1. Oftober b. 3. gut

Grtebigung fommenbe ßegrerfteüe an ber breiftaffigen

©(gute ;u Galten wollen igre mit ben eorgefegriebenen

3eugniffen oerfegenen ©felbungSgefucge binnen bret

Setgen an ben OrtSfcgulinfpeftor, fjerrn ©farm
Gcfgarbt in Galten, einreiegen.

Da« @runbgegatt ber SteBe beträgt 1000 ©if.

nebft freier Segnung, ber Gingeit*fag ber SUter«gulaaen

120 ©if.

fpofgeiSmar am 30. ©epttmber 1904.

Der «ßniglitge Scgulborftanb.

b. Riejj, Vanbrat.

809. 3nfo(ge ?lbleben« be« feitgerigen ©ürger»
meifter« ift bie ©ürgermeifterfteBe in ge tg enge im,
ßanbtrei« £>anau, möglicgft galt gu befegen.

Der SlnfangSgegalt ift auf 4000 ©if. feflgefegt,

außer bem ®egalt wirb freie Sognung, Neigung unb
ßiegt gewägrt.

Rur foltge ©ewerber finben ©erütffitgtigung, bie

eine längere erfolgreiche Sätigfeit im flommunalbienft

natgweifen fitmen.

©ewerbungen fmb gu rieten an ben llnterjeich*

neten.

geegengeim am 22. September 1904.

Deielt, ©cgfiffe.

8cam te ttptrional s Racgricg fr».

(Ernannt : ber bisherige Jpilfspfarrer Gonrab gum
3. ©fairer an ber Slltftäbfer*®emetnbe gu Gaffet,

ber Referent« oon ßiebermann gum Regierung«»

Referentar,

bie ih'edgtslantibaten ©eefmann, Rletnmann,
$tllbacg, ©tgäfer unb 3unggan« gu lieferen»

baren

,

bie ®ericgt«ooflgieger f. 21. £enf e gnm ® erlegt*»

boBgieger bei bem Amtsgericht in Reuhof unb Satter»
ling gum ©ericgtSooBgieger in Säigter«bacg

,

ber gorftauf feget ©tegl gu Ribtawighaufen in

ber OberjSrfteiei ©ifeggaufen gum girfter unter

Übertragung ber gärfterfteUe ©egugbegirf Sreifcgfelb mit

bem Sognorte gu ©rügelbacg, Cberfirfterei ©urggaun,
ber bisherige gorftauffeger Drufcgel gu Unter»

gaun, Cberfirfterei fjiersfetb— SipperSgaUt, gum
£>ilf«fßrfter.

£>iergn als ©eilage ber Öffentliche Angeiger -Jir. 40.

(3«fcrtion«8ebü6ren |ür beu SHaum einer geroötnlicheu Sruifgeile 20 WehMpfenntg. — ©elagtblättcr für /» unb */i 'Bogen 0
uub für /, unb I löogen 10 Skicpäpfcmiig.)

Steblgtm bei SönlgticpeT Stegicrung.

Saffet — ötebrurft in ber 0°f* unb ffiaifenhau«»Cud)brurferet.
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STmtöMatt
& o iiißltd) ett Zedierung $ti <$affel.

J\£ 41. 2tu«gtgeben SRittwoih btn 12. Dftofcer 1904.

3ft*w^t Summern 41 unk 42 teS SteicbfdtfetMaU8 unk kn Kummer 35 ker Sefe^fammluna. auditidjutig neuer
3iiiS|<teine xu preu61[<ken ©taatäfcfmlkocrlctrcil'uiigm. S. 271/272. ianliagtinacn fcer temniankierenkcn lÄeaerale kcS
11. unk 7. armeetot (>$ an kie SPekorken unk kie Ceoblteruug für kie gute 9umakme krr ©olkaien icä&tcnk ker yertfl-
ütmugen. Wukfleüuicg jc. non Cuittungktarten für Aktionen im StuStonke. Skjeicpeit für gifcknciauffeker non Wemeinken je.

Belanutmadmng betr. kie Seflellung ke« ©taktktenträ tc. £>cl rri in Orb jum ®erfteigeter. Scrfeudue Crtidwfleti. Qkmdnbe«
bejirt«=Seränkerunaen im Streife Sütka. S. 272. $oüjet-Slerorbnung betr. kie Jtlcinbalut oom ©taatäbabnbof (jWntiaufen
S6er Somborn na® kern StaaUbakitbof üangenfefbolk ( sreigeriebter Jtleinbabn). ©. 273/274. Umtoantlung kcS Kamen!
ker Cketfärftcrei „fjerfen" in „Clkcnkorf". ßrritblung oon letcgrapbcnanfialten. SSiebleudtenabaobe für 1905. 6. 274.
©efaimtmatbuitq fcett. kie Sünkigung non ©(bulkocrfdjreibungen ker ?anke4lfrekittafft Serie XVI. 274 bi4 278.
Snkiben ker Stakt ^anau. 6. 278/277. Crftkigle Stellen, ^ttfonalien, 6. 277/278.

3nhnit bte Scidjagefteblame.

Die am 29. September 1904 in 'Berlin jttr Stu9«

gäbe gelangte Sommer 41 be8 Srichegefegbtatte enthält

unter «
Sr. 3079 ben Staataoertrag itoifchen bem Deutfd&en

Seiche unb ber Öfterreichifch «Ungarifcben Monarchie
megen Aufteilung einer Sifenbahnoerbinbung Ben
Ireppau über »atbarein unb ißiltfdh nach Bauemife,
bom 9. 3anuar 1904.

Die am 3. Oltober 1904 in Berlin jur 2tu8gabe
gelangte Summer 42 be8 SRricbagefegbfattä enthält unter

Sr. 3080 bie Bclanntmachung , betreffenb ben
Betlehr mit (Srjtugniffen unb ©erätfcpafien bt« ©ein-
bauet in ben beutfcp « lupemburgifthen ©renjbejirfen,

bom 30. September 1904.

3nhaÜ ber ©cieblammiuiig für bie ftöHiglidjcn

Bmifjtfdien Staaten.

Die am 29. September 1904 tn Berlin jur Äue»
gäbe gelangte Summer 35 ber ©efegfammlung enthält

unter

Sr. 10654 ben Staataoertrag jtoifihen tem Deutfchen

Seicht unb ber £>fterreichifch»Ungarif<hen Monarchie
»egen £etfiellung eintr ©ifcnbahnoerbtnbung een
Droppau über »atharein unb ^liltfih nach Bauenoip,
bem 9. 3anuar 1904.

Serorlnangett uttb Stlanntma^nngen her Äatfers

liehen unb Röntglie&rn gentraibthörten.

810. Die 3'n9f<beme Seihe III Sr. 1 bi« 20 ju

ben S<bulboerf(breibungen ber preufjif<hen
lonf olibierten 3

*/, bcrmals 4projentigen
Staateanieibe oon 1885 über bie 3'n fen für bie

3eit bom 1. Cltober 1904 bi« 30. ©eptember 1914 nebft

ben ffimeuenmgafchemen für bie folgenbe Seih« teerten

bom 1. September 1904 ab eon ber Kontrolle bet

Staatapapiere in Berlin, S. W. 68, Oranienftrage 92/94,

toerftägtkh oon 9 Bcrmittage bi« 1 Uhr Sachmittage,

mit Stuanagme ber brei legten @ef<häft«tage jebe«

Monate, ouagereicht toerben.

Die 3in*|chtine finb enhoeber bei ber »entrolle

ber Staatepapiere am Schalter in ©mpfang ju nehmen
ober burch bie Segterunge-|>aupttaffen fomie in granf*

furt a/M. burch bie ffreUtaffe ju beziehen, ©er bie

3in«fcheine bei ber ftontrclle ber Staatapapiere ju

empfangen toünfcht, hat perfüntuh ober burch einen

Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen Seihe he«

rechtigenben ©rneuerungafcheine (3in8fehelnamoeifungen)

ber genannten »entrolle mit einem Berjeichniffe ju

übergeben, ju toelchem gormutare ebenba unb in Ham-
burg bei bem »aiferlichen Boftamte Sr. 1 unentgeltlich

ju gaben finb. Wenügt bem Cf.inreicher eine numerierte

Marte ata (Ämpfaitgebefchcinigung
. fo ift bal Ber»

jeichni» einfach, toünfcht er eine au8brfl<ffiche Befcheini»

gung, fr ift e8 boppett eorjulegen. Die Marte ober

gmpfanfjebefcheintgung ift hei ber «u8tei<hung ber neuen

3tn8fthelne jurütfjugeben.

Durch bie B»ft finb bie 6nteuerung8f<hefne an bte

»entrolle ber Staatapapiere nicht einjufenben, ba biefe

(ich in bejug auf bie 3*n#fcheinauereichung mit ben

3nhabern ber Scheine nicht in ©chriffmechfel eittlaffen

tann.

©er bte 3t“*f^«tne burch «n* ber obengenannten

Brooinjtaltaffen bejieben totll, pat btefer »affe bie

(Srneuerungaf (peine mit einem hoppelten Berjeichniffe

einjureicpen. Da8 eine Berjeichni« loirb, mit einer

(fmpfangebefcheinigung oerfehen, fogleich jurüefgegeben

unb tft bei «uehänbigung ber 3w®f<h*ta« toiecer ab*

jutiefern. gormulare ju biefem Berjeichniffe finb bet

ben ^$robin^iallaffen unb ben oou ben Äüniglichen

Segierungen in ben SImteblättcrn ju bejeichnenben

fonftigen »affen unentgeltlich ju haben.

Der ©mrcichung ber Schuleoerfchreibungen bebarf

e8 jur Srtangung ber neuen 3in*ftg<iat nur bann,

toenn bte Smeuerungafcheine abpanben gelommen finb;

in biefem gatle finb bie Schutboerfchreibungen an bie

»entrolle ber Staatapapiere ober an eine ber genannten

Brooinjiallaffen mittete befonberer ©ingabe einjureichen.

Berlin am 20. Sluguft 1904.

Raupteenoattung ber Staat8f<hulben.

3 tt i d e r.

1



Die rorfiebenfce Setanntma4mtg wirb ^iertsurdj

mit bem Bemtrfen orröffentlic^t, bafj bie baritt bejei4»

neten gormulare eon ber ^ieftgen RcgierungJhauptfaffe

(Saffet am 25. Auguft 1904.

Ä3nigli4* Regierung. 8 ehrenbt.

SfrorStuinften nnb ©rfantttmadfungfa btt

Wniiüdjtn ^rabinjitlbebörben.

811. Der tcmmanbierenbe (Benerat be« 11. Armee»
toTpe tjat mid) erfaßt, für bte gucorfommenbe anb

gaflfreie Aufnahme ber ihm unferftefltcn Druppen mätjrenb

ber bicefährigen $>er6ftübungen ber BeoSlterung, fewie

beit betätigten BebJrben feine« Dant ju übermitteln.

34 bringe bie« jur ßffentlicbeti Renntni«.

(Saffel am B. Oftober 1904.

Der Oberpräfibent bon SBinbheitn.

813.

Der lommanbierenbe (Benerat be« 7. Armee»

tcrp« &at mich erfu4t, für bie freunb(i$e Aufnahme
ber ihm unterfteltten jnippen »äprenb ber bWjitytigen

f>erbfiübungen im Streife Rinteln ber BeoSlterung unb

ben bei bet Regelung ber ©inquariferung ic. beteiligten

BerttaltungebehSrben feinen Dant ju übermitteln. 04
bringe bie« hiermit »ur öffentlichen Stenntni«.

©affet am 3. Ottcber 1904.

Der Oberptüfibent bon ffiinbheim.

Berorbnnngen nnb ©etanntmartjnngen
ber Stöntgltcfcen Regierung.

813. 3'ff«* II ber Anwelfung, betreffenb ba« Cer»

fahren bei ber Aufteilung unb bem Itmtaufche fotsie

bei bet ©rneuerung (©rfegung) unb ber Berichtigung oen

Ouittungetarten, com 17. Rocember 1899 (Ri.*®!,

f. b. i. 8. 1900 <5. 16) erhält fotgenben 3ufah :

»3ur Aueftetlung ufts. ber Ouittungetarten für

fot4e Cerfonen, welche f<4 bauernb im Auelanb auf»

halten uno bert gemäfj § 145 Abfaf} 1 be« (Befehe*

bie Berfuterung freiwillig fortfefjen, finb alte Orte»

potigeibehärben innerhalb be« Bejitt« berfenigen

Cerfi4trung«anftalt ocrpftichtet, beren Raute auf

ber erften OuittungSfarte angegeben ift. $at ber

Cerfuherte eine im Ontanbe tebenbe ®erfon mit

ber Ceitrag«entrithinng unb bem Umtaufche ber

Ouittungetarten beauftragt, fo ift auch bie für ben

ÜBohnftf) biefe« Beauftragten jufjtänbige Ortepclijei»

behäroe jur AuSfietlung ufm. her Ouittungetarten

berpflichtet *.

Berlin W. 66, am 15. September 1904.

Der fföinifter für §anbe( unb (Bewerbe.

3. A.: Reuhaue.

ffitrb htetburch oetSffentlieht. (A. II. 13446.)

©affet am 27. September 1904.

Der Regierungepräfibent. 3. 8.: ®i e f e r.

814.

fflemäi § 17 Abf. 1 ber AtferhS4fien 8er»

orbnung com 8. Auguft 1887 (©.«©. S. 441), betr.

bie Ausführung be« gifchereigefehe« im Regierung«»

bejirt Gaffel, beftünme ich hiermit, bafj bie eon ben

©emeinben, ©enoffenfehaften ober Cribatperfonen

befteOten gifcheteiauffcher al« Abzeichen ein obafe«

SJteffingfchilb mit preu§if<hem Ablcr au« fSeiffmetatl

unb mit ber 3nf4rift „gifcherei* Auffeber ‘ auf ber

Bruft ju tragen hoben. (A. III. 8569.)

Gaffel am 29. September 1904.

Der 8tegierung«präfibent. Xrott ju Sol§.

815. Der Stabtbiener, £ii(fepoiljifi unb BoUjiehung*»

beamte §eim ln Orb ift auf ©runb be« § 36 ber

Rri4*gewerbeorbnung unb ber 3iffer 62 ber mtntfterietlen

Borfchriften über ben Umfang her Befugniffe unb

Berpftichtungen, fowie über ben ©efchäftebetrteb ber

Berfteigerer bom 10. 3nli 1902 (Souberbcilage ju

Rr. 36 be« Amteblatte für 1902) jum beeibigten

Berfteigerer für ben Umfang ber Stabt Orb befteüt

worben. (A. II. 13719.)

Gaffel am 4. Ottober 1904.

Der Regienwg«präfibent. 3. 8.: Rtefer.

816. 3m Regierungebejirt fiab jur 3*>* folgenbe

Ortfchaften berfeucht:

Z o II w u t.

Ärei« ©f chm ege: ©ermerobe, Robebach.

Ärei* granfenberg: granfenberg (Stabt).

Strei« griplar: Diffen.

Ärei 6 '.Reifungen: (Senfungen.

ÄTeie 83ihenhaufen: Oberrieben, jparmuth»

fachfen (Berbacht).

@4 weinef euch e.

Stabttreie Gaffel: Gaffel (Stabt).

lianbfrei« Gaffet: £ectertbaufen , ©Jnchagen,

Ohringeijaufen, Rieberjwehren , Ochehaufen, Betten«

häufen, Rothweften, BoUmarthaufen, ObetoeQmar.

»reie ©f 4Wege: Dom. gürftenjtein, Böller«,

häufen.

ÄreiS granfenberg: ßöringhoufen.

Strei« griptar: ©uben«berg, Diffen, Beffe, Stir4*

berg, 3ennern, BM4bcrf, $oljhaufen, ©lei4«J|
, Ätein»

tngli«, ©ehren, Rleje.

Strei« gutba: ©tlere.

Strei« §er«fetb: ©ereborf.

Strei« fjofgetemar: £>oh<entir4en, £>o(jhaufen,

Arenborn.

Streie Rielfungen: Deute, 8ohre.

Strei« Rotenburg: Rotenburg (Stabt), 3m«haufen.
Strei« ©oifhagen: Domäne Burghafungen, 'Diery»

häufen, Domäne Rangen, Dörnberg, Riebettlfunaen,

3ftha, ©Imarthaufen, ffiafbljof, Offenhäufen. (A. III.

9741.) Gaffel am 8. Ottober 1904.

Der Regierungepräfibent. Droit ju Sotj.
817. Dur4 re4tefräftigen Bef41uf be« ÄreiSan«»

f4uffe* be« Streife« gulba bom 19. o. Rtt«. ift auf

©runb be« § 2 ber üanbgemeinbecrtmmg für bie

Brooinj Reffen » Raffau bom 4 Auguft 1897 bie

CBrunt fiücTSparjeUe Rr. 32/10. be« Äartenbtatte« 3.

ber ©emarfung Oberfürftrrci gutba in ®r2|e bon

3 ha au« bem ©ut«bejirfe Oberfärfterei gutba aul*

gef4leben unb bem ©eaieinbebejirte 8ehnnj jugeteiit

worben. (A. IV. 9091.)

Gaffel am 3. September 1904.

Der Regierungepräfibent. 3. S.: SWejer.
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818. ©olijei«©etorbnuttg,
betreffotb bie fllewbafjn Bom ©toatsbaljnfjof ©ein»
Raufen über Somborn nah bem ©taatSbo^ntjof

Bongenfelbolb (greigerihter Kleinbahn).

Auf ©runb bet §§ 187 m»b 139 be® ©efege®
übet bie allgemeine ßanbeSBetwaltung Bom 30. Soli

1883 (».«©. ©. 195 ff.), bei §§ 6, 12 unb 13 bet

©erorbnung übet bie ©olijeiBcrTOaltung in ben neu
erworbenen £anbe®teilen bom 20. September 1867
(©.*©. ©. 1529 ff.) fotuie be® ©efege® über fllecn»

bagnen unb ©riuatanjhlufibabnen Bom 28. Suli 1892
(©.»©. ©. 225 ff.) tuirb unter ^uftimmung be®

©ejirföauSfhuffe® p Eafj'el im Gtnüernefjrneii mit

bet königlichen Eifenbahnbireftion p granffurt a. SK.

für bie innerhalb bet «reife ©clnljaujen unb Spaitau

(2anb) p betreibenbe nebenbahnäljnltctjc Kleinbahn

Bom ©taat«babnfjof ©elnhaufen über ©omborn nad)

bem ©taot«baf)nt)of Sangenfelbolb ( greigericijter

Älembat)«) folgenbe ©olijeiüerotbnung erfaffen:

§ 1. 2>ie Äleinbagnreifenben unb ba® fonftige

©ubltfum müffen ben allgemeinen Anorbnungcn
nadbtommen, welche non ber ©abnoetwaltnng pr
Stuftetbtergaltung ber Crbnung innerhalb be® ©ahn*
gebiet® unb bei bet ©eförberung Bon ©erfonen unb
©ad)cn getroffen werben, unb tjoben ben bicnftlidjen

Anorbnungen ber in Uniform beftnblicf)en ober mit

einem Xienftabjeidjen ober einem fonftigen AuSweife
über i(jre amtliche (Sigenjcfjaft oerjetjenen JUembaljn«

benmten golge p leiften.

§ 2. £a® ©ctreten ber ©ahn, foweit fie niefjt

pglcid) al® SBeg bient, einfhtiejjlih ber jugetjörigat

Süjd)ungen, Samme, ©rüden unb fonftigen Anlagen

ift otjne Erlaubniäfarte ber Sltcinbatjn * ©erwaltung
nur ben Aufficf)t®behörben unb bereu ©ertretern

ober ©cauftragten, ben üt ber Au®übung ifjrc® ©ienfte®

befinblic^eu ©tarnten ber ©taateamunltfdjaft, ber

©olijei unb be® gorftfepuge®, ben in S5Jagntef)mung

be® Telegraphen», gernfpreefj«, 3oll« ober ©teuer»

bienfte® innerhalb be® ©ahngcbictc® begriffenen

©tarnten fowie ben p ©efic^tigungcn bienfttid) ent«

fanbten beutfdjen Dffuieren geftattet.

Sie bcscicfjnetcn ©erfüllen (jaben, fotucit fie nicht

burch itjre Uniform fenntlid) finb, fid) burd) eine

©efepeinigung iljrer Borgefegten 35icnftbet)örbc auf

Erforbern auäproeiicn.

Ta® ©ublifum barf bie ©agn nur an ben p
Übergängen beftimmten ©teilen betreten unb par
nur bann, Wenn biefe nicht abgefperrt finb unb nur

folange, al® fid) Irin ifug ober feine SKafcgine nähert.

3n allen gälten 'f*
jeber unnötige ©erpg auf

bem ©al)itgebiete p uermciben.

§ 3. E® ift Berboten, auf ben Übergängen ftetjen

p bleiben ober auf ihnen ©ieh ober fonftige ©egen»

ftänbe prüd p laffen. gür bie Übertretung btejer

©orfdjttfi burch Umber ift berjenige oerantwortlich,

bem bie Aufficl)t über biefclben obliegt.

§ 4. gür ba® ©etreten ber ©ahn unb ber p«
gehörigen Anlagen, fotneit fie nicht pgleidj al® 2Beg
bienen, burh ©ich bleibt berjenige oeranttoortlih,

toclhcm bie Auffidft über baSfeibc obliegt.

§ 5. Ta® §inüberfd)afkit Bon ©aumftanjmen
unb anbeten fhtneren ©egenftänben auf ben Uber*

gangen über bie ©ahn barf, fofern bie ©egenfiänbe

nicht getragen werben, nur auf SBagen ober unter«

gelegten ©djlcifen erfolgen.

§ 6. ©obalb fidj ein 3U8 nähert, muffen bei

fflegeübergangen guhrwtrfe, ©eitet, gnfjgänger,

Treiber Bon ©ieg unb Üafttieren in angtmeffenet

Entfernung Bon ber ©ahn unb jtoar, fofern Söar»

nung«tafeln Borhanbcn finb, an biefen, halten bejw.

ba® ©ahnplanum fofort räumen.

8 7. ES ift unterfagt, bie ©djranlen ober fon*

ftigen Einfriebigungen eigenmächtig p öffnen, p
ubcrfdjreiten ober p übet) teigen ober etwa® barauf

p legen ober p hängen.

8 8. Sebe ©efhäbigung bet Saljn unb ber

bap gehörigen Einlagen mit Einfdjtufj ber gern»

fpred)» unb Tclcgtaphenanlagen fowie ber ©etrieb®«

mittel nebft ßn&fhßr, ingleicfjcn ba® Auflegen uon
©feinen, £>olj unb fonftigen Sahen auf ba® ©lanum
ober ba® Anbringen fonftiger gabrthinbemiffe ift

oerboten, ebenfo bie Erregung falfdjen Alarm®, bie

©ahah.toung Bon ©ignalcn, bie fficrftcllung Boit

Slu®roeiheBÖrrid)tungen unb überhaupt bie ©omahme
aller ben ©etrieb ftörenben .fianbiungen.

§ 9. Solange ein 3ug fih in ©ewegnng be«

finbet, ift ba® Ein» unb ,2lu®fieigen unb ber ©erfuth
bap, ba® eigenmächtige fcffnen ber äufteren SBJagen*

türen unb fämtliher anberer ©perroorrihtungen
Berboten. Ebenfo ift ber Aufenthalt auf ben Sßlatt»

formen ber SBagen Berboten.

§ 10. E® ift unterfagt, ©egenftänbe, burh
weihe ©erfoneit ober ©adjen befhäbigt werben fönnen,

währenb ber gahrt au® ben Sagen ju werfen.

§ 11. geuctgefäbrlihe, fowie anbere ©egenftänbe,

bie auf irgenb eine SBeife ©haben üerurfahen fönnen,

inäbefonbere gelabcne ©eroehre, ©hiefepulocr, leiht

entjüitblihe ©taffe unb begleichen, jinb bon ber

SKitnahme auägefhloffen.

®a® Eifcnbatjnpcrfonal ift berehtigt, fih Bon
ber ©efdjaffcnhcit ber mitgenommenen ©egenftänbe

p überjeugen.

Sägern unb im öffentlichen Dienft ftehenben

©erfonen ift bie SWitführung Bon §anbmunition
geftattet.

8 12. .ftunbe unb anbere Xiere bürfen in ben

©erionennmgen nicht mitgeführt werben. 3lu®ge»

nommen finb fleine $unbe, bie auf bem ©hoffe
getragen werben, botau®gefegt, baß gegen igre SÖiit»

nähme ooit ben Sieifenbcn bcrfelben Abteilung Ein»

fpruef) niht erhoben wirb. ®ic SKitnatjme Bon

aröfieren .§unben barf geftattet werben, wenn ihre

©cfötbcruiig mit ben begleitcnben ©erfonen in be«

fonbereit Abteilungen erfolgt.

1*
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§ 13. Die fBerunteinigung ber SSkgen, in«*

befo'nbere ber ©ifobünfe unb ^elfter, ift öerboten.

§ 14. Suroiber^anbhmgen gegen bieje SSer*

orbnung »erben, jrnucit nidjt ttaef) anberen SBorf(griffen

härtere ©trafen uerroirft finb, mit ©clbftrafcn bis

ju 60 21?!. unb im ltnbermögcn»falle mit entfprtdjcnber

.^aft beftraft.

§ 15. Diefe ^ßolijeiuerorbming tritt mit bem

2a ge ber Griignung bcs betriebe« bet Ureigenster

Rlcinbabn in Rraft. (A. II. 10623)

Gaffel am 11. Oftober 1904.

Ser 9?egicrung«präfibent. 3. SS. : SD?
e j

er.

©erorbnungen unb öefnnntrandjnngtu

enberer ft«tfcrlid)tr mtfe Königlicher ©ebörben.

819. DurtJ erlaß be» ©errn «anbteirtfefeaft«-

minifter» botn 23. ©eptember b. 0*., III. 12209, ift

ber 3?ame ber OberfSrfterei „3er{en« »' Greife

SRinteln in „Olbenberf« umaemanbelt »erben.

IRinben am 4. Oftcber 1904.

RJniglicbe Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorgen.

820. 3n SinterfS'ib, ®ej. Gagel; ift eine

lelegrapbenanftalt mit Unfadmeltebienft unb öffent«

liSer gernfpreSfteDe in SSirlfamleit getreten.

Gagel am 6. Ofteber 1904.

RaiferliS' Cber-^eftbireftion. © eff mann.

821. 3n ©raebt, ©tj. Gagel, ift eine lelegrapben*

anftalt mit llnfallmelbebienft unb ögentliSer gern*

fprecbfteüe in SBirffamfeit getreten.

Gagel am 6. Cftober 1904.

RaiferliSe Ober^eftbireftion. ©effmann.

©efotmlmoSnngtn rommuttalftänbifStr. ftäSttfdjtr

nub tüemeinbe: tc. ürtförbeu.

822. ©er l>aabe«au«fcbuß bat in feinet ©i&ung

pom 9. B. «it«. befStegen, für ba« 3abr 1905 bie

Gcbebnng einer tinfaStU CiebfeuSenabgabe für

^ferte ufn>. — 20 ©f. iür jebe« ©tüef — unb einer

bopbtlltll Slbgabe für RinbOieb — 10 lg. für febe«

©tiid — (sergl. §§ 5 bi« 7 be« Reglement« Born

7. Dejember 1881 bejw. 14. 3anuar 1882 — gebe

Hmt«blatt een 1882 ©eite 59 — ) anjuerbnen.

3ur Grbebung ber boppetten Abgabe für SRinbettb

ift bie nach § 10 biefe* Reglement« erforberticbe ®e»

nebmigung be« ©erm Cberprägcenten erteilt »erben.

Gagel am 3. Otteber 1904.

Der 9anbe«bauptmann in ©egen.

3. SB.: Dr. Änorj.

828. ®efanntmaS® n 9/
betregenb bie

Rünbigung Bon ©cbuIbBerfcbrtibungen
ber 8anbe«!rebitfaffe, ©erie XVI.

DnrS bie am 6. b. 3Jlt«. Borgenommene ©erlcfung

gnb folgenbe 3‘/iProjentige ©SulbBerfSreibungen 6et

2anbe«fiebit«age, ©erie XVI, jur 9?ücfjablung beftimml

:

Lit. A ju 2000 SRarf

:

9h. 717 727 737 797 1506 1516 1526 1536

1646 1556 1576 2307 2317 2318 2327 2328 2337

2338 2347 2348 2358 2367 2368 2378 2387 2388

2398 2502 2512 2522 2532 2542 2552 2562 2582

2592 2803 2813 2823 2833 2843 2853 2873 3509

3519 3529 3539 3559 3569 3579 3589 3599 4213

4214 4224 4233 4234 4253 4254 4263 4264 4274

4293 4294 4603 4613 4643 4653 4663 4693.

Lit. B tu 1000 Watt:

9h. 2107 2117 2137 2147 2157 2197 2304

2314 2324 2334 2344 2354 2364 2374 2384 2394

3218 3228 3238 3248 3258 3268 3288 3298 6318

6328 6348 6358 6368 6705 6707 6715 6717 6725

6727 6735 6737 6745 6747 6757 6765 6767 6775

6785 6787 6797 7306 7316 7326 7336 7346 7356

7366 7376 7386 7396 7927 7937 7947 7957 7967

7977 7987 7997 8005 8006 8016 8025 8026 8036

8045 8046 8055 8056 8065 8066 8613 8623 8633

8643 8663 8663 8673 8683 8693 8703 8713 8723

8733 8743 8753 8763 8773 8783 8793 9107 9117

9127 9137 9147 9157 9167 9177 9602 9603 9604

9612 9613 9614 9622 9623 9624 9632 9633 9634

9644 9654 9662 9663 9664 9692 9693 9694 9703

9713 9723 9733 9743 9753 9763 9773 9793 9907

9917 9927 9937 9947 9957 9967 9977 9987 9997

10303 10304 10313 10314 10333 10334 10343 10344.

Lit. C ju 500 'DJart:

Uh. 1006 1016 1026 1036 1046 1056 1066

1086 1096 1106 1116 1126 1156 1166 1176 1196

1206 1216 1246 1256 1266 1286 1296 1306 1416

1426 1436 1446 1456 1466 1476 I486 1496 1506

1526 1536 1546 1556 1566 1576 1686 1596 1606

1626 1636 1646 1656 1666 1676 1686 1696 1716

1736 1746 1756 1766 1776 1786 1796 1806 1816

1826 1836 1846 1856 1866 1876 1886 1906 1916

1936 1946 1956 1966 1996 7002 7012 7022 7032

7042 7052 7062 7072 7082 7092 7102 7112 7122

7132 7142 7152 7162 7172 7182 7222 7242 7252

7262 7272 7292 7302 7312 7322 7342 7362 7372

7382 7392 7412 7422 7432 7442 7452 7462 7472

7482 7492 7502 7512 7522 7552 7562 7572 7592

7602 7622 7642 7652 7662 7672 7682 7692 7702

7712 7722 7732 7762 7782 7792 7802 7812 7832

7842 7852 7862 7872 7882 7892 7922 7932 7942

7952 7962 7972 7982 7992 10004 10014 10024

10034 10044 10054 10064 10074 10084 10094

10114 10124 10134 10144 10154 10164

10184 10194 10204 10214 10224 10234

10254 10264 10274 10284 10304 10314

10334 10354 10374 10384 10394 10404

10424 10434 10454 10464 10474 10484

10514 10544 10554 10564 10574 10594

10624 10634 10644 10664 10674 10684

10704 10714 10724 10734.

Lit. D ju 300 2Rart:

9h 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 128

138 148 158 168 178 188 208 218 228 238 248

10104
10174
10244
10324
10414
10504
10614
10694



258 278 288 298 308 328 338 348 878 388 398
418 428 438 448 458 468 478 488 508 518 528
548 558 568 578 588 598 618 628 638 658 668
678 688 708 718 728 738 748 758 768 778 788
808 818 828 838 848 858 878 888 898 908 918
928 958 968 978 988 998 8010 8030 8040 8050
8070 8080 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160
8170 8180 8190 8200 8220 8230 8240 8250 8260
8270 8280 8290 8330 8340 8350 8370 8380 8390
8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480
8490 8500 8510 8520 8530 8540 8560 8560 8580
8590 8610 8620 8630 8640 8650 8660 8670 8680
8690 8700 8710 8720 8730 8740 8750 8760 8810
8820 8830 8840 8860 8870 8880 8900 8910 8920
8930 8940 8950 8960 8970 8990 9000 13005
13015 13025 13035 13045 13055 13065 13075
13085 13095 13l05 13115 13135 13145 13155
13165 13185 13195 13205 13215 13245 13265
13275 13295 13305 13316 13325 13345 13365
13376 13385 13395 13405 13416 13425 13435
13465 13465 13485 13495 13505 13515 13525
13535 13545 13655 13565 13575 13595 13605
13615 13625 13635 13665 13665 13676 13685
13695 13705 13715 13725 13735 13745 13755
13765 13775 13785 13795 13805 13815 13825
13835 13865 13875 13886 13895 13905 13915
13925 13935 13945 13965 13975 13995 14008
14028 14038 14048 14058 14088 14098 14308
14318 14338 14348 14378 14388 14408 14418
14428 14438 14458 14468 14478 14488 14498
14508 14618 14528 14538 14548 14558 14578
14588 14608 14618 14628 14638 14678 14698
14708 14718 14768 14778 14788 14798 14808
14818 14828 14838 14848 14868 14888.

Lit E jn 200 Warf:
9h. 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 502 512

522 532 542 562 572 582 592 1509 1529 1639
1549 1669 1569 1579 1599 1702 1712 1722 1732
1742 1752 1762 1772 1782 1792 2101 2111 2121
2151 2171 2181 2191 2801 2831 2841 2851 286t
2871 2891 3614 3624 3634 3644 3664 3674 3684
3694 4708 4718 4728 4738 4748 4768 4768 4778
4788 4798 4918 4928 4938 4948 4958 4968 4978
5306 5307 5316 5317 5326 5327 5336 5346 5347
5356 5366 6367 6377 5386 5387 5396 5810 5840
5860 5870 5880 5890 5900.

SMeBerbejtitpneten S<bulbt>etf(hrfibungen merben ijter«

mit für btn 1. SRärj 1905 gut SRfidjahtnng gefünbigt.

® er jeitgni«

btt für frühe« Xermine gefünbigten, no<$ nicht ein-

getüften CanbeSftebiifaffen - StpulDcerfcbreibungen.

A. Abteilung VII. Slot 1870 antgegebtne
(neige) ©cbulbberf<$reibungett.

®en bitfen @$ulbbeTf$reibnngen flab bte mit

Binüfigeinen bi« 1. Wärj 1892 oerfe^enen anf btn

1751.

September 1888, alle übrigen für frühen Xennine
jut 8?ü<f*abiung grffinbigt.

B. 43 o

n

1870 an ausgegebene, beibeifeit«
tünbbare (neige) ©chulboerfchreibungen.

Abteilung VIII. A. a.

Lit. C. 9h. 407 über 600 Wf. — für btn

1. Wärj 1887 gefünbigt.

C. Abteilung VIII. C. ®on 1870 an au«-
gegebene, feiten« ber Ongaber nnfünbbare

®$albberf(breibungen.

1. (gelbe) ber Serien I bt« XIII
für bie beigefegten Xennine gefünbigt.

Serie I. Lit. C: 9h. 796 übtr 600 Watt.

(1. 9Joeembtr 1881.)

Lit. D: 9h. 1892 über 300 Warf. (1. 9lo.

bember 1881.)

Serie II. Lit. C: 9lr. 248 über 600 Mart
(1. 9h»embtr 1881.)

Lit. D: 9h. 1268 über 300 Warf. (1. Sep-
tember 1880.)

Serie IV. Lit. E: 9h. 766 ü6tr 160 Warf.

(31. Dejembet 1886.)

Serie VIII. Lit. D: 9tr. 1002 über 300 Wart.

(31. ©ejember 1886.)

Serie IX. Lit D: 9h. 445 über 300 Wart.

(1. September 1882.)

Serie XII. Lit C: 9h. 3733 über 600 Wart.
(I. Wärj 1887.)

2. (refa) ber Serie XIV
für bie beigefigten Xermlne gefünbigt

Lit C über 600 Wart: 9h. 22427 (1. Würj
1895).

Lit. D über 300 Wart: 9lr. 4441 8496 8500
22067 25944 37371 (1. September 1896).

3. (neige) ber Serie XVI
J» 3*•/.;

a. für ben 1. Wärj 1903 gefünbigt:

Lit. A über 2000 Wart: 9h. 609 2479.
Lit. B über 1000 Wart: 9h. 1032 3593 4181

7922 7982
Lit. C über 500 Wart: 9h. 3416 3466 3846

3896 12139 12179 12315 12459 12525.

Lit D über 300 Wart: 9h. 1185 1485 1525
1555 1685 1935 1975 4150 4610 4670 4690
4870 5271 5371 5821 5831 5951 13001 13051
13091 13271 13331 13351 13421 13631.

Lit E über 200 Warf: 9h. 836 2446 2813
6229 7123 7439 7479 8343 8353.

b. für ben 1. Wärj 1904 gelünbigt:

Lit. A über 2000 Warf: 9ir. 607 667 1151
2071 2800 3704 3714 3806.

Lit. B über 1000 Wart: 9tr. 699 1614 3488
4427 5490 9105 9115.

Lit C über 500 Wart: 9tr. 7046 7106 7576
7766 7906 7956 7996 10220 10290 10340 10370
10420 10610 10780 10900 13002 13202 13448.
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Lit. D über 300 Wart: 9?r. 112 342 522 542
572 682 742 862 872 8132 8332 8532 8602
8612 8632 8732 8792 8802 8992 9068 9158 9208
9228 9468 9488 9528 9608 9658 9788 9958
13079 13219.

Lit. E üb« 200 Wort: 9h. 237 297 2006
2036 2046 2056 2197 3737 3746 3768 4401
4421 5674.

fcttt na«hfiehenben @(hufbe«f<hrtlbangen finb

bie für feie 3eil bom 1. September 1896 ab auf-

gefertigten neuen 3>n*f<&e*n6cgen ncd) nicht obge^olt

:

©nie XVI ju 3*/« »/„.

Lit. D über 300 Mart: 91r. 11021 12355.

5Die AuSbätibigung erfolgt gegen Vorzeigung ber

betreffenben Mäntel bei ber Sanbefbaupttaffe.

golgenbe @$u(boerf$reibungen finb für
fraftlos ertlärt lcorben:

Abteilung VII.

©erie A. a. 9h. 1215 1487 2359 5284 6113
6117 6118 6119.

©erie A. b. 91t. 286 1062 1162 3198.
©erie A. c. 9h. 63 57.

©erie Br a. 9h. 1340 2688 4016 5849 10894
13784.

©erie B. b. 9h. 929 2053 3417 4106 5434
5979 6418 9316 9488 9945.

©erie C. a. 9h. 768 829 1785 1824 2241 3065
3079 3848 3982 4013 5503 6186 6621 7009 7824
12062 12134 12319 13518 18078.

©erie C. b. 9h. 229 1156 2566 3122 3155
7017 7704 10222 10514 11287 11775 11933.

©erie C. c. 9ir. 1009 1123.

©erie D. a. 9h. 8 178 227 564 1440 2231
2482 4831 4939 5381 5506 5705 10572 14117.

©erie D. b. 9h. 229 1246 2862 4226 4857
6182 6276.

©erie E. a. 9h. 1666.

©erie F. a. 91r. 1095.

Abteilung VIII A. a.

Lit. E. 9lr. 24 672.

Abteilung VIII C.

©erie I. Lit. C 9h. 783.

ff D ff 429 1994.

ft E M 757.
ff ii. ff A ff 194.

ff D ff 138.

«r III. ff B fl 391.

ff D ft 1353.

ff IV. ff B It 346.

ft C ff 193.

ff IX. ff B ff 374.

ff D ff 1570.

ff E ff 1117.

ff X. ff D ff 926 1687.

ff XI. ff C ff 1066 2196.

rr XII. n ß ff 1221.

tt C ff 969.

©erie XIIL Lit B 9h, 4197.

ff c ff 9489.

ff D ff 14159.

. XIV. ff B ff 17057.

ft C ff 11997 30073 30183.
ff D tt 11684 13694 20801

20802 32710.

» XVI. ff B ff 5241.

ff C ff 12875.

ft D tt 4089 4090 4091
16742 17029 17648.

ff E ff 330 331.

» XVIL ff E ff 505.
» XVIII. ft B ft 4288 13814.

ff C ff 3766 3767 5914
8843 20854 25t07.

ff D ft 40826.
ff E ff 1576 4376.

Söffet am 7. Oftober 1904.

Jjie Bireltion bet Sanbetfrebitfaffe.

3. 83.: SBolff t. ®ubenberg.
824. Anleihen ber ©tabt (tesan.

3iel)ung am 30. September 1904, Aufjablnig

am 31. Märj 1905.

I. Anleihe oom 1. April 1888

($rtoi(egium Ccm 30. 3ani 1880 IL SReihe) ju

XV. 3iehu«g.

Sit. A 9h. 44, 63, 80 ja 1000 ML;
Sit. B 9h. 69, 133, 150, 180, 256, 3 10 jb 600 9DM.;

Sit. C 9h. 134, 148, 193, 204, 243, 281, 354,

435, 474, 589, 654 ju 200 ML;
Sfürfftänblg : 8«. A 9h. 122 ju 1000 ML; Sk. B

9h. 209 ju 500 Mt.; Sit. C 91t. 526 ju 200 ML
II. Anleihe som 1. SDftcber 1889.

II. Serie ju 3^°/,, XV, 3khu*<g.

Sit. A 9h. 139, 179, 180 ju 2000 Mt;
Sit. B 9h. 165, 210, 262 ju 1000 Mt;
Stt. C 9h. 208, 290, 347, 348,356,380 juöOOML;
Sit. D 9h. 487 ;n 200 Mt
Wütfftänbig: Sit. C 9h. 276 uRb 350 ju 500 MI.
III. Anleihe oom 1. Oftobcr 1889.

I. ©erie ju 3*°/0 ,
XIII. 3^««0-

Sit. A 9h. 1, 80 ju 2000 Mt;
Sit. B 9h. 103, 144 ju 1000 Mt;
Sit. C 9h. 78, 125 ju 500 Mt;
Sit. D 9h. 28, 63, 187 h 200 Mt;
SRüifftänbig : Sit. D 9h. 235 ju 200 Mt

IV. Anleihe oom 21. 3unt 1898 ju 3}°/*«
VI. 3'4“H8-

Sit. A 9h. 38, 42, 127, 164, 230, 233, 241 ja

2000 Mt;
Sit. B 9h. 60, 139, 175, 234, 248, 262, 381,

353, 374, 404, 423 ju 1000 Mt;
Sit. C 9h. 51, 67, 89, 140, 187, 217, 236, 309,

312, 427, 468, 504, 506, 528 ju 500 ML;
Sit. D 9h. 24, 34, 138, 199, 306, 329, 355,

480, 491, 501, 512, 536, 557, 594, 614, 616, 667,

706 ju 200 Mt;
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«ücfftönbig: Sit B »t. 19 ju 1000 SSt, Sit C

5Rr. 17, 262 ju 500 SSt, Sit D Str. 144, 556 ju

200 9)t
{tanan am 3. Oltober 1904.

Der SScgiftrat. Dr. ®ebefchu*.
«rlebtgte Stellen.

825. Die 3. Sebrerflelle an bei enangelifd/tn ©elf«*

fcbule ja Oefer«haufen foll mit einer Sebrerin

befept »erben.

®runbgehalt 1000 SSt, @inheit«fap ber Alter«*

jnlagen 100 SSt, freie Dienftoobnung.

©emerbungen nebft Btugniffea finb bi« jnm
21. Olteber b. 3. bei bem Sanbrat in SRarburg ein«

)UTei<$eii.

ÜSatburg am 30. September 1904.

Der Königliche Scbulnorftanb.

c. Siegelein, Sanbrat.

826. Die et). ©chulfleile ja f>erting«banf en ift

bnreh datlaffnng be« feitbeiigen 3nbaber« (auf feinen

Antrag) mit bem 1. Oftobet b. 3. erlebigt.

Da« (Snuibgebalt ber Steile beträgt neben freier

SBobnung 1000 SSt, ber dinbeitSfap ber AlterSjulagen

120 SSt nab bic Sergntung für ben Kircbenbienft

120 SSt
(Seeignete ©emerber »ollen ihre SSelbungSgefucbe

mit btn erfotbetlichen 3(u
ft
n'fltn oerfeben binnen

14 Dogen bei bem Königlichen Ortefcbulinfpeftor,

$«Tn Pfarrer gif eher, jn ®emünben einreichen.

Kkchhaüi am 30. September 1904.

Der Königliche ©chulDorfianb.

3. ©.: Sielte, KreiSfefretör.

827. Die jtoeite ebangelifche ©chulftelle in SB abem
ift fret

©«»erbet »ollen ihre SSelbung*gefuche nebft ben

torgef(brietenen 3eugniffen bl« jum 18. b. SSt*, an

ben Königlichen Ort*fcbulinfpeftor, Herrn Pfarrer

Kröger, bafelbft einreichen.

Die ©efolbnng befteht au« freier SBobnunp,

1100 SKatl ®runbgehalt unb Altertjulage Don ie

150 SSart
grtplar am 4, Ottober 1904.

Der Königliche ©chulborftanb.

3. ©.: SS ep er, Kreisfefretör.

828. Die enangelifcbe Sehrerftelle ju tKobebach
mit »elcher Kircbenbienft Derbunben ift, ift infolge

©trfepung be« fettberigen ©telleninbaber« erlebigt nnb

foll anbensett befept »erben.

Da« Ginfommen ber ©teile ift auf 1000 SSt
©runbgebalt, 150 SSt Vergütung für Äirchenbienft

unb 120 SSt lltet«julage feftgefept. SSit ber ©teile

ift Disiftmobnung retbunben.

©eeignete Semerber »ollen ficb unter ©orlage ihrer

3eugniffe binnen 2 Kochen bei bem Königlichen Ort««

fchnlinfpeftor, ©errn Pfarrer fporn, ju (Sermerobe

melben.

®f<b»egt am 6. Oftober 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

3. ©.: S3ocfe, KreUbepntierter.

829.

Die mit Kirchenbienft oerbunbene Sebrerflelle

an ber eoangetifchen ©oll«f<hnle in ©reitenbach foll

balbmögtichft befept »erben.

Do« ffirunbgebalt betrögt 1150 SSt, ber SSepr*

betrag für ben Kirchenbienft 150 SSt, tele Hlter*(ulage

130 SSt Aufferbem »irb freie Kepnung gemährt.

©enterbet lutberifcher Konfeffion »ollen ipre Stiel*

bungen nebft 3engniffen unb SSilitärpapieren binnen

2 ©oepen bem Königlichen Drt«fchulinfpeltot, fperrn

Pfarrer ^ertting, hier einreichen.

©chmaltalben am 7. Oltober 1904.

Der Königliche ©ebutoorftanb.

{tagen, Sanbrat.

©tamienperfonal ; Sind)riebt«.

©eine SJiajeftät ber Kaifer unb König haben bem
©roDinjiat Schulrat unb Direltcr be« hefigen ©tooinjial»

©chultoUegium«, Ober* unb ®ebeimen iRegterung«rai

D. Dr. Sabmehtr bie nachgefuchte Gnttafiung au«
bem @taat*bienfie mit 'flenfion jum 1. Oltober b. 3.

ju erteilen nnb ben ®enannten bei feinem Auefcpeiben

au« bem ©iaat«bienfte jnm Qbrencnitglicbe be«

$rocinjiat*©cbultoUegiumS ju ernennen geruht.

(Ernannt: ber Oberarjt Dr. ©chürmann am
Sanbe«bofpital jn SSerpbaufen beftnitib al« folcher,

ber ©efretör Kreifj bei ber {tefftfehen ©ranb»
»erftcherung«anftali jum Sonbe«felretär,

an ©teile ber bi«berigen ©ürgermeifter SHüller,
®öbel unb Opfer bie jepigen ©ürgermeifter ©ab
ju ©oppenpaufen

, Heinrich Sop ju Kru«pi* unb
Kalper ju Obergei« ju ©tance«beamten für bie

©tanbe«amt«bejirfe ^oppenpaufen, Kru«pi« unb Ober«

8««,
ber ©ergeani 3°®f e Bcm 3nf.*SReg. 138 jum

©chupmann bei ber btefigtn Königl. ©olijeibtreftton,

ber Pfleger Hornberger beim Sanbeepofpital

ju {»taa jum etatemöflgen Pfleger.

©canftragt : ber Katafterlanbmeffer gif ch er Dom
1. Oflober 1904 ab mit ber ©eroaltung ber ©ejirf«»

geometerftelle in {echingen,

ber 9iegierung«büreau* Hilfsarbeiter ©chulthei®
mit ber !ommiffarif<hen ©erroaltung ber HreUfetretär«

fleße bei bem Vanbrat«amt ju Schlüchtern.

Übernommen: bie ®ef<häfte be« ©tanbetbeamten

für ben ©tanbe«amt«bejirf OeteUpeim an ©teile be«

oetfior6enen ©ürgermeifter« ©ebräber ber fepige

©ürgermeifter Die brich« bafelbft.

Sieber etUgtfleflt: al« ©chupmann bei ber Kgl.

©ctijeibireftion ju gulba ber au« bem ©olijeibienfte

bepuf« Übernahme einer ®ericbt«cienerftelle enrlaffene

©dbupmann Henneberger.
Burfldgtltclen : in fein frühere« DienflDerböltni«

in ber Oberförfterei SSarfob auf feinen Antrag ber

mit ber ©eroaltung ber gerfifaffe in darolinenborft,

Sejtrf ©tettin, beauftragte görfter ©cherj.

©erfept: ber Sieferenbor 3idter in ben ©ejirf

be« OberlanbeSgericbte ju ©reölau,

ber HreiSfetretär ®örj oon Schlüchtern nach Gaffel,
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btt @taticn«»orfle^er ©trfcbel ja Rinbbatn

jum 1. Oftober b. 3. na$ Starte, ®irefiion®bejiit

©annoter

,

btr gSrfter © teinide ja ®rüffelba(b (a bet

Obtrfärfierei ©urgfjaun auf bie gSrfterfttBt SRtabef,

OberfStfterei SJieutjof,

bet Ober»©cftafftftent ©ort bon @c$matfatben

nach Stfurt unb bet ©oftaffiftent SB e n j e t ton

DifijüS nach ©(pmotfalben

,

bet ©epupmann SBalft een grantfurt nac$ GaffeL

gtttlafltn : bet Sericpteaffeffor ©teinmep au®

bem Önftijbienfte tnfolge feinet ifutaffung jut SReipt««

amratifcpaft bei bem 2lmt«geri(pt unb bem üanbgeti<pt

in X)ertmnnb,

bie ©(pupmfanet Rtippert ju gulba unb @<pSn
ju (S.affel auf tpren Antrag.

SBtrlieljtn : bem Oberleutnant a. ®., ©Arger-

meifter ®fittner ju iRtnteln bet State Slblercrben

3. Rtaffe mit bet ©cpleife, ©cpmertem am SRinge unb

bet 3°bl 50,
bem JheUmunbarjt j. ®., ©anität«rat Dr. 8im«

betget in 3>tr*“b«r0 bet State Stbterorben 4. Rtaffe

mit bet 3°bl 50,
bem Ranfmann ffrip (ianipaf ju ©anau btt

(Iparatter ai® Rommetjientat,

bem im Rtapenbienft angeftettten Seprn ^umbnrg
in 3i««*berg bet Rantortitel,

bem ©trafanftalt«*©au«batet Ci ft ju Gaffel bat

Rrtuj bt« allgemeinen tSprenjetcpen«,

bem RafteÜan © ebember unb bem Obergärtner

formet ju ©oljpaufen, Rrei« Rfrcppain, bal 1Q>
gemeine ®prenjei<pen,

bem ®eri<pt»biener ©auer in (Rotenburg a/ff.

beim Übertritt in ben fRupeftanb ba® allgemeine

Sprenjeicpen.

^enftottiert : bet Sanbrat, fflepeime fRegierung«rat

SRotp ju @<p(ü(ptern unter ©etleiijung be« RBnigL

Rtoncnoroen® 3. RIaffe,

bet iRegimmgefefretM ©ege» alb II bem 1 flen

Oftober b. 3. ab untet SÖetleipung bt® ttparafttr«

a(< Ranjletrat,

ber ©au«botet ©eitert beim Sanfcfranfenpau*

ju ©cbmattatben

,

bet ©fleget ©tutet bei bet 8anbe*peilanftatt ju

äRatburg.

©eftorben: ber Ronfiftcrtat-Ranjteibiener Opfer«
mann tu Gaffet.

ber ®eri<pt«biener ©cpäf er bei bem Ämt*getl<pt

in StiebenDitbungen

,

bet ©ttajsenmeifter ©ttlepp in 3®tPtn-

©ieiju at® ©eitage bet Öffentlicbe Slnjeiger 9ta. 41.

(3nfcrtion®gt6üpTen (fix ben Staunt einet grocimticben Srucfjeite 20 iHettbSofennig. — SetagSbtSUet für */* unb '/» Sogen 5
unb fät */4 unb 1 Sogen 10 Sieiipäofenntg.)

SRebigiert bet JtBnlgUiper Stegierung.

daffeL — äfebrudt in bet (jof- unb gBalfenpaut-Suipbtndetei.
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STmtsölatt
btt fco uifl lieben Regierung }n Gaffel
J)ß 42* 91u4gege&cn 9Jlitttoo<$ ben 19. Dftobrt 1904.

3ng«U: 3nfia(t Per Stummem 43 unb 14 brt äifidjägeffgtlatt« unb bet Mummet 36 b« {BefegfantmUmg. $anfjagimg btS

fommanbietenben ÖtenetalS bc« 18. Kroifdstp« an He Set) beten imb bie StDöIIetung für ble gute Sufitagme bet Sofbattn
iMbteiib btt ^eibfifibungen. Äerfeudjtt Crtfe^aften. JPnSnbenmgm bon ®emctnbrtqitf«g«njtn im Äreifeiitnttln. $.279.
SERartt* unb fabetipteife Tfit 6tpierabtt 1901. »tfanntmaitiing, bett. ba« neue ßebammenlebrbucb. S. 280/281. gfrüfung«
otbnung für fiuffigmiebe unb bie QUbintg btt ftaatlidjttt Jtommifjionmjut ÄMialtung bet ^ufbatblagSpriiluruj. S. 281
bis 283. Sl<btubr=fabenfcf)lufi in Sdimallaibni. gouragtpretfe für Ditobet 1904. Selaimtmacbung, bett. ftatipifebe

Slngabcn über bie Setpflegunj Bon Ätanlen in ben ?onbfrcmfengäufcni ic. teS ÖejirlSoetbanbS ffafjel für 1903. ©. 283, 284.

Befaimtangung, betr. ben ginSfug bet päbL Spattajje ju ^etSfelb. tttltbigte Steden, ^erfonatien. 6. 284/285.

3itg«It be« SRttfgSgefcgblaite«.

Die am 11. Citotier 1904 m ©erlin jur Hu«-
gäbe gelangte Stummer 43 be« SteicgSgefegbiatt« entglitt

unter

9Jr. 3081 bte ©eianntaatgung, betreffenb bie ®r»

lpeiternng ber Slagon« für bie geftung ©u/gaben, bom
3. Cttober 1904, unb unter

Sir. 3082 bie ©efanntmaegung, betreffenb bie ©tt*

|

bung ben ©rinbaftbejirlen, bom 3. Cttober 1904.

Die am 12. Oltober 1904 in ©erlin jur Stu«*

gäbe gelangte Stummer 44 be« ÄeicgSgefegbtatt« entgilt

unter

Sir. 3083 bie HBergädgfte Drbre, betreffenb *n»
retgnnng »on firieg«iagren au« Slnlajj ber Äufftdnbe

bet ©onbeifmart» Hottentotten unb ber $erero« in

©übBeftafrita 1903/04, oom 29. September 1904.

3ngalt ber (Btfegfammlnng für bie ftouigtiigen

^reugifdieu Staaten*

Die am 13. Citober 1904 tn ©erlin jur «u«*

gäbe gelangte Stummer 36 ber ©efegfammtung entgilt

unter

Sir. 10555 bie ©erfügung be« 3uftijminifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbutg« für einen

Dell be« ©ejir!« be« Stmt*geri<gt« ®labenba<g, bom
22. September 1904.

Berorbnungnt unb öelanntraatgungeu ber

ftiniglidgra Brobiuiialbegörbetu

830.

Der lommanbierenbe ©eneral be* 18. Strmee*

lorp« gat mitg erfuegt, für bie turegtoeg fegr gute

Stufnagme ber igm unterteilten Iruppen ttigrenb

ber bie«idgrigen §erbfiübungen ber ©ebSlterung, foioie

ben beteiligten ©egSrben feinen Danl ju Übermitteln,

«utg bei ber teilmeift erferberlicg gettefenen engen
©eiegung getagte ben öeiftungen ber Cuartiergeber

bolle Slnertennung.

3tg bringe bie« giermit gut öffentlichen ftenntni«.

©affel am 10. Cttober 1904.

Der Cberprifibent. 3. 23.: SKaube.

Brrerbunugeu unb ©efanntuuignugrn
brr ftäutflltdjen Wegirrnug.

831. 3m 9tegterung*bejirl finb jur folgenbe

Ortftgafteu berfemgt:

5E o 1 1 to u t.

ftrei« Sf(g»ege: ©ermerobe, Slobebacg.

Urei« ©lelfungen: ©enfuugen.

ftrei« ©igengaufeu: Cterrieben.

Scgmeinef euege (Stgmeinepeft).

Stabttrei« ©affet: ©affet (Stabt),

ßaubfrel« ©affet: $eder«gaufen , DSmgagen,
Slieberjmegren, 3gring«gaufen, Slotgmeften, Oberbell*

mar, Obertaufungen.

ftrei* ©ftgteege: Dom. ffürftenftein, ©üller«*

gaufen.

ftrei« ffrantenberg: ©üringgaufen.

ftrei« ifriglar: ®uben«berg, Diffen, ©effe, Hing*
gerg, fjcljgaufen, @1 siegen, ftltinengli«, ©egren, Siege,

ftrei« gulba: ©Uer«.

ftrei« Hofg'i*® 011 ©om. Irenbelburg, $ogen*
tiregen, §eljgaufen, Strenborn, ©arl«gafen.

ftrei« Steifungen: Deute,

ftrei« {Rotenburg: Slotenburg (Stabt), 3m*gaufeu,
ftrei« Scgmaltalben: Segmalfatben (Stabt),

ftrei« ©olfgagen: Dom. Surggafungen , SÄetp*

gaufen, Dom. Stangen, Dürnberg , Slieberetfungen,

3ftga, ©Imartgaufen, ©atbgof, Cffengaufen. (A. 111.

10087.)

©aff ei am 15. Cttober 1904.

Der 9tegierung«präflbent. 3. ©.: gliefcnet.

832. Dur* retgtoltdftigen ©efcgtu§ be« ftret«au«*

fegujfe« be« Steife« Slinteln bom 12. Suguft b. 3.

ift auf ®runb be« § 2 ber Sanbgemeinbeorbnung für

bie fßtobinj Reffen »Slaffau bom 4. Sluguft 1897 bie

©runbftüdsparjeile Sh. 102 Statt 5 ber ®emartung

Sliengraben » 3benfermoor, ©eg, gro§ 0,4605 ha, au«

bem ffiemeinbebejitie Stiengraben» 3benfermoor au«ge*

(Rieben unb bem gorftgut«bejirt Oberfürfterei tpafte

uigeteilt toorben. (A. IV. 9441.)

©affet am 13. Cttober 1904.

Der Stegierungeprifibtnt. 3. ©.: SSejer.

1



834 . Der £>err SMinifter ber geiftltchen, Unterricht««

unb Snebi^inaL > 4tngetegent}eiten bat an Stelle be« im
3abre 1892 eingefübrten ^reufeifcpen fjebammenlebr»

buche« ein neue« Kebrbuch nebft Eienftanteeifung aus«

arbeiten (affen, welche« unter bem Xitel „gebammen»
lebrbuch* in bem Verlage een 3ultu« Springer in

®etlin, 'Hienbijoupla(j 3, erfchtenen ift unb bat beftimmt,

bafj biefe* Cebrbuch für ben Unterricht in ben gebammen«

lebranftalten Ben bem SBeginn be« nächften <ebrturfu«

ab eingefübrt wirb unb bei ben nächftfolgenben

^ebammenprüfungen unb Nachprüfungen jur Slmeen»

bung ju bringen ift.
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Der Betleger hat ftcfe oerpf(i<bt<t, für bie ftebammen*
lebranftalten , beten lebtet unb ©djülerinnen, für bie

ftbntglicben Bewerten unb Beamten, fotoic für bie

gebammen, fofern für biefe bie BefteUung bun$ bereu

SutficbtSbebßrbe ober burtb ben ifrei«» (Stabt*) ¥Iu«f(bu6

bhrrft erfolgt, ba» in ©unfeinen gebanbene öjemplar
beS neuen Öeljrbucb« für 1,50 Hit. uub bat in £>alb*

franjbanb gebunbene dyemplat für 2,00 'Hit. ju liefern.

Die tnlipredjenben greife für ba» Builtfum betragen

3,00 Bit. unb 3,50 Bit 3n allen biefen greifen ift

ba» Porto für bie llberfenbung btr gjcemptare nic^t

eingeretbnei. (A. 11. 14141.)

Qtajfel am 15. eftober 1904
Der Wegierung«pr5fibent. 3. St. : ©djent.

855. 3ln bie ©teile ber auf Seite 84 unb 85 be«

2Imt«bla»8 oon 1885 üeröffcntlichtcn 'Prüfung«*

orbnung ffir$uffdjmiebe treten folgcnbeBeftimmungen:

A. Prüfung«orbnung für §ufftfjmiebe.

§ 1. Die Prüfung crftretft (ich auf alle grncige

bc« fpufbefcfjlage«, bet ^mfpflege unb, foweit biefcr

ortsüblich ift, be« ftlauenbefdjlage«; fic jerfäüt in

einen praltifcfjen unb einen münblidjcn Heil. Die
PrüfungSanforberungen haben fid) auf baSjenige Blaß
oon (fertigfeiten unb «enntniffen ju beidjränfen,

Wtldje jur praftijdjen 3Iueübuug be« §ufbe(ci)Iag*

gernerbe« erfotberlidj finb. (für bie (Erteilung be«

PrüfungSjeugniffe« (§ 4) lammt ber StuofaU ber

'Prüfung im Hlaucnbcidjlag nicht in Betracht.

§ 2. Die praftifdje Prüfung umfaßt:

1. bie Slnfertigung jwcicr difen, »an benen ein«

für einen franfcit ober fehlerhaften öuf ober

für ein Pferb mit fehlerhafter ©liebmaßen*

ftcllung ober ©angart, ober jum Befdjlage

für beiouberc ©cbraudjöjwede ober ben Sinter*

befdjlag beftimmt fein muff. Sn ©egenbett, in

welchen foWoljl warmblütige tuic (altblütige

Pferbe ju .'paufe finb, muß ba« eine difen

für ein Pfcrb ber erften 31rt, ba« anbere für

ein foldje« ber jweiten 31 rt paffenb fein;

2. ben uoUfiänbigcu Bcjdjlag jwcicr fpufc (unb

jtwir eine« Borber* unb eine« .pinterfjufeS),

Oon benen tunlidjft ber eine priifungSgegen*

ftanb in ber Beränberung be« Befchlage« (Slb*

nähme eine« alten difen« unb Sicbcrauf*

feßlagen) ju beftchen Ijot. 91adj Blüglicfjfeit

ift hierbei minbeften« ein Pfcrb mit tränten

ober fehlerhaften £>ujeit ober mit fehlerhafter

©liebmaßenftcllung ober ©angart ju oerwenben.

Senn ein foldic« pfcrb nicht jur Verfügung
ftcljt, ift wenigften« ein Befdjlag für befonbere

©ebrauth«jWcae ober ben Sinterbefdjlag au«<

jufiihren. Bei bem Befdjlag lann ein« ber ju

1 angefertigten diien Bcrwcnbung finben.

Beim Befchlage ift bie richtige, (anbere unb
fichcrc *31 usfüljrmtg nachfolgcnbcr Perrichtungen

ju beachten:

bie Beurteilung be« Pferbe« Oor bem
Befchlage,

bie 51bnal)itte ber diien,

ba« ^uridjtcn b*8 £ufe«,

ba« ©djmieben ber difen,

ba« 'Jüdjtcn ber difen,

ba« 31ufnaffen ber difen,

ba« Sluffdjlagen ber difen,

bie Beurteilung be« Pferbe« nach bem
Befchlage;

3.

wenn mäglidj: ba« 3ur ' c^ ten unb Slu«wtrfen

Oon gohlenljufcn.

§ 3. Die münbliche Prüfung erftreeft fid) auf:

1. ben allgemeinen Bau be« Sforper« unb ber

©liebmaßen in ihren Bcjiet)ungen jum öuf»
befchlage, fowie bie ©runbjüge oon bem Bau
nnb ben Berricbtungeit bc« §uie«)

2. bie ©ruttbfäge unb Siegeln fowte bie 3lu«*

führuitg be« Befchlage« gefunber, fehlerhafter

unb franfer ftuft, fowie ber tpufc oon pferben

mit fehlerhaften ©licbmaßcnftellungen unb
ffiangarten

;

3. ben 'Befdjlag ber pferbe ju hefonberen ©e*
braudjSjwccfcn , beit ©intet* unb Sommer*
befdjlag, ben Befdjlag mit Patent*, Dan*,

platten* nnb ü()nii<h eil 'difen, fowie ben Befdjlag

mit fpufeinlagen
;

enblicb auf bie £mfpflcge,

fowie bie roidjtigften §uffraiifljcitcn ünb beten

Bcljanblmtg, joweit ber Befdjlag in (frage

fommt;
4. in öegenben, in benen Warm* unb (altblütige

Pferbe ju jpaufc finb: ben Unterjcfjieb im

Befdjlag beiber pferbearten;

5. ben Rlauenbefdjlag , fofern biefer im Bejirte

ber Prüfungäfommijfion in Übung ift;

6. bie Henntni« be« fficrtä ber Befdjaffung, Sluf*

bewaljrung unb Bchanblung ber ju oerarbeitenben

iRoljmatenalien, foroie ber Jtamjeidjen ihrer

guten ober fdjlecfjten Bcfchaffeiitjeit

;

7. bie ffenntni« ber erforberltdjcit ©djmicbecin»

ridjtungen ,
©erate unb Serfjeuge;

8. bie Büttel, welche bei wiberipenftigen Pferben

(unb Sünboielj ju 5), bie (ich nicht befdjlagcit

taffen wollen, anjuwenben unb welche al«

gefäljrlid} ju »enneiben finb.

§ 4. Da« 3«ugni«, welche« ergeben muß, ob

bie Prüfung „beftanben", „gut beftartöen " ober „feljr

gut beftanben“ ift, wirb in folgenbcr Saffuitg au«*

geftellt

:

Der au«
geboren ben ju

hat [oor ber unterjcidjneten ftantlidjen Prüfung«*

tommiffion) [oor ber untcrjeidjnetcn prütung«fom*

miffioit (ber $ufbcfchlag«lchran)talt ju )

(bet Snnung ju . .)

wcldjer oom ©taatc bie Bcredjtigung jur drtciluitg

oon prüjungsjeugniffen bcigelegt worben iftj bie

1
*
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bitrcf) baS fflcfeg Uom 18. 3uiti 1884 uorgcfchriebcne

Prüfung jum PadpoeiS ber Befähigung jum 'Betriebe

bcS ^ufbejdilaggcmerbeS beftanben.

beit . . ten

Tie prüfungSfommijfion.

, Borfigenbcr.

§ 5. TaS PrüfungSprotofoH ntujj eine Abfchrift

beS 3cugitiffc8 enthalten unb ift Uon ber Jtommiffion

ju uolljteheit.

TaSfelbe ift bem PcgierungSpräfibenten cinju»

teidjen mib Bon biefem aufjubemahren.

B. P e g l c m e n t

betreffenb

bie Bilbung ber ftaatlichcn Jtommifftonen jur

Abhaltung bei £mfbefd)Iag3ptftfung.

§ 1. Tie ftaaflicfjcn fiommiffionen jur Abhaltung
ber bureb ba$ ®efeg bom 18. 3«nt 1884 angeorb*

nctcn Prüfung über bie Befähigung jum Betrieb beS

§ufbefchlaggetoerbc8 bcfteljcti niiS

:

1. bem ' XepartemcntStierarjte beS PegierunqS*

bejirfs, in bem bie Jtommiffion gebilbet ift,

als Borfigenben,

2. einem im Ijjuibefdjlage geprüften Scpmiebc«

meifter unb jmar möglicpft einem §ufbefd)Ing3=

Icljrrnciftcr

,

3. einem bem Jtreife ber ^mfbefdjlagSmtereffeiiten

entnommenen ©adjuerftänbigen , mclcher bon
ber i'anbmirtjdjaftsfammer in Borjchlag ju

bringen ift.

7?iir jebeS Ptitglieb ber Jtommiffion ift ein im

BchinbcrungäfaUe eintretenber ©teUoertrttcr ju be*

ftcucn.

Tie Grnennung ber SKitaliebcr unb ihrer ©teil«

bertreter erfolgt biird) ben PcgierungSpräfibenten.

Ter SPognfig bcS PJitgfiebeS ju 2 mujj im

PegicrungSbcjirf, bcSjetiigen ju 3 im PanbmirtfchaftS«

fammerbejirf gelegen fein.

§ 2. Tic 'Prüfungen finben in jebem Stalcnbcr«

bicrtelfahr mmbcftenS einmal ju einem jmei HJionate

bort)cr bnrd) bie PcgierungSamtSblätter unb bie

JtrciSblätter befannt ju madjenben Termine ftatt.

Tic PrüfungStcrmme fönnen für baS ganje flalcnber--

japr im uorauS feftgefegt merben unb finb bann
jomohl am Anfang beS JabrcS toic jroei 'DJonate

oor jebem Termin befannt ju machen. SBcnit biefe

uicrteljäl)r!id)en 'Prüfungen nicht auSrcichen, um alle

eingegangenen Prüfungsanträge ju erlebigeit, fann

für bie anjufegtnbcn
l

Grgänjung8»prüfung$termhte
uon einer öffentlichen Befanntmadjitug abgejeticn

merben.

3n befonberen ffätlcn fann bie Jtommiffion auf

Slntrag eines ober mehrerer Prüflinge aud) aufier

halb ber regelmäßigen BierteljahrStcrmine unb Gr»
gänjungStermine eine Prüfung abhaltcit. Tic Jlofteu

foldjer Prüfungen finb bon benen, melche fie bean»

tragt haben
,
ju gleichen Teilen ju tragen.

§ 3. Bon benjenigen, melche ju ben Prüfungen

jugclaffen merben mollen, ift ber PacfjmeiS ju er»

bringen, baff fie ba$ 19. i?eben8jaf)t bollenbet haben

unb minbeftenä bie legten 3 älionate uor ber SKelbung

jur Prüfung im Bejirfc ber PrüfungSfommijfion

lieh aufgehalten haben, Prüflinge, melche bie Prüfung
nicht beftanben hoben, Dürfen erft nach Ablauf bon
6 TOonaten ju einer neuen Prüfung jugclajjcn merben.

Tie 'IRelbungen finb au bat Borfigcuben ber

Jtommiffion minbeftenä 4 JSothen uor ber Prüfung
ju richten, ihnen ift ber Betrog ber Prüfungsgebühr
unb ctmaigc ffeugniffe über bie erlangte tedinifche

AuSbilbung beijutügen. ©Icichjcitig ift bie Grtlärung

abjugcbcu, baß fidj Der 3Uclbcnbe innerhalb ber legten

6 pfonate nicht erfolglos einer .fbufbefcf)IagSprüjuitg

unterzogen hot.

AuSnahmSrocije bürfen Prüflinge jur Prüfung
jugelaffcn merben, roentt and) bie SPrabung uerfpätet

eingegangen ift. Ter Borfigcnbe entjeheibet über bie

dulaffung jur Prüfung unb beruft bie Prüflinge jur

Prüfung ein; in ber Siegel foHen nicht mehr wie

6 Prüflinge ju einem Prüfungstermine uorgtlaben

merben.

§ 4. Tie Prüfungsgebühr beträgt 10 2Rf. Tie«

felbe ift ucrfallcn, menn ber Prüfling ohne geitügenbe

Gntfdjulbigung im Termine nidjt erfcheint ober bie

Prüfung nicht befteht.

Bei nadjgcroiefencr Bebürftigfeit barf bie ©ebühr
ganj ober tetlmeife erlaffen merben.

§ 5. 3ur Prüfung hat ber Prüfling eilt Pinnen«

tneffer unb eilten Unterhalter mitjubringen. TaS
übrige ^anbmerfSjcttg, bie ©chmiebeeiitrithtimgeit unb
bie nötigen Pfcrbe merben uon ber Jtommiffion jur

Bcrfügung geftcllt.

§ 6. Tic SDtitglicbcr ber PrüfimgSfommiffion

erhalten mit Ausnahme beS Borfigenben für jeben

Prüfungstag je 6 'Uff. Tagegelber. ?luSmärtS

raohnenbe Patqlicbcr erhalten aujjerbem bie tatfächlich

entitanbenen SHcifefoften erftattet.

§ 7. Tic eingchenbcn Prüfungsgebühren merben

juiiädjft jur Bcftrcitung bet fädjtirfjcti prüjungSfoften

(^Bcfchaffnng ber Jormularc für prüfungSjcugniffe,

©d)inicbemicte, Bcfdjaffung oon Pferben jur Prü-
fung tifro.) fomie ber Tiäten unb Peifefoften ber

RommiffionSmitglicber oermanbt. Ter Borfigenbe

hat über bie ©innahmen unb ÄuSgaben diecfinuitg

ti führen unb nach jebem Termine biefe Pcdjnuug
em PegierungSprafibcntcn uorjulcgen. Ter legtere

trifft ©cftimmuitg über bie Abführung ber Itberfchüffc

unb beantragt, ctmaige Pichrfoften bei bem SDiini»

ftcrium für Sanbmirtfchaft, Tomäncn unb gorften.

Tic in ben ©tübten Gaffel, Julba, .t'anau

unb Pfarburg beftehenben ftaatlidjen Jtommijfionen

jur Abhaltung ber .fjufbefchlagSprüfung merben l)icr=

burch aufgehoben.
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An ©teile biefer Äommifftoneit wirb für ben

Umfang b« KegierungSbejirtS Gaffel mit bcm ©ige
in Gaffel eine ftaatlidje Äommijfion jur Bb^altung
ber ^)ufbef(f)IaQö^rufui!Q eingerichtet.

Diefet Jfommiffion gehören folgenbc (ßerfonen an:

SSefjartcmentätietarjt Sieh« in Gaffel als

Borfigenber
;

SRittmeifler b. 2. Deidjmann in Scmbath,

©chmiebemeifter ©djabe in Gaffel als

URitglicber

;

ÄreiStieracjt ©chli&beract in Gaffel als

ficUoertretenber SSorfi^enber

;

AmtSrat Baupet in @rmfch»crb, ©ehmiebe-

meiftct Stöhlet in Gaffel als ftelloerttetenbe

äRitglieber.

Der Iperr äliiicifter für igianbel unb ©erocrbc hat

auf ®runb beS § 129 Abf. 4 ber ©emetbeortmung
ben fßrüfitngSjeugniffen biefer ßommiffion bie Wir
firna beigclegt, ba§ tiefe 3cu9niffe ihre Snljaber nach

Boffenbung bcö 24. 8ebenSjal)tS jur Einleitung Don

Sehtlingen in ftanbmerfSbetrieben beS ftufbejchlag-

gemerbeS berechtigen. (A. II. 10950.)

Gaffel am 11. Cftobcr 1904.

Der KegienmgSpräfibent.

Drott ju ©olj.

836. Achtuhr-8abenfehtu§. Huf meine Auf-
ferberung ccm 18. Auguft b. 3., A. II. 11637,
haben fi<h mehr at« jtoet Drittel ber 3nhaber offener

BerfaufSftellen ber nacbbejeicbneten Art in ©chmal»
falben für bie Ginführung beS A<htuhr«8abenfchluffeS

erflärt.

3ch orbne baher auf ®runb be« § 139 f. Abfafc 2

ber SReiehSgetterbeorbnung an, bafj in ber ©labt

©chmalfalben bie offenen BerfaufSftellen , in benen

Glfen-, Klempner», ®laS», ‘ilorjeUan», Wanufaftur«,

®alanterie., Schnitt-, Wei§-, WoU-, Bug-, fiutj-,

9ßelj*, ©fiel* unb ®«h«ib»aren
, ferntr äJiafchinen,

ÄBerfjenge, gahrrüber, Uhren, ®olbfa^en, gacnpen,

geber, |>üte, ÜRÜhtn, $trrengarbercbe, Wäfehe unb
Bücher bertauft »erben, in ber 3«ü »am 15. 3uni bi«

einfchl. 15. Auguft f. 3. an ben Wochentagen, mit

Ausnahme beS ©onnabenbS, auch jtoifchen 8 unb 9 Uhr
AbenbS für ben gefchäftlid^en Bericht gefchloffen fein

müffen.

Die gefehlten Berfcbriften über bie ffleteühtung

ber üRtubeftruhejeit .für bie Angeftellten (§§ 139 c.

unb d. ber 'Jtci^Sgeaerfceorbnung) »erben butch bie

borftehenbe Anorbnung nicht berührt.

3m ftnfchluffe hieran »irb auf bie Beftimmung im

§ 146 a. ber 9?eichSge»erbeorbnung hingewiefen, wonach
mit ®elbftrafe bis ju 600 fWI., im UnoermdgenSfaüe
mit entfprechenber £aft beflraft »irb, »er ber Der»

ftehenben Anorbmmg juwiberhanbelt. (A. II. 14161.)

Gaffel am 12. Otteber 1904.

Der BegierungSprüftbent.

3. B.: üliefer.

887. SachttfifnttR ber gemüf bem § 9,* Äbf. 1

be« ©efefteS über bie Baturalletftungen für bie be-

waffnete röacht Im ffrieben in ber Raffung beS fflefefceS

bom 24. SNai 1898 (»eich« • fflefefcbt. @. 361) feft-

geftellten monatlichen DnrehfehnittSbeträge ber höchften
DagtSprelfe für ben Rentner £>afer, $eu unb Stroh
mit einem Auflage bon fünf bom £mnbert, »eiche

für bie Bergütung ber im 'JRonat Ott ob er 1904
berabreichten gourage ma§gebenb finb.

£
X»

s.«
9
QU

©ejrichnung

beS gieferungS-

betbanbeS.

£xxupt»

marftort.

für bra 3radwr

fcaffr.

JL a JL A

©trofr.

JL A

1 ©tabtfreis Gaffel Gaffel . . . 7 79 4 62 2;29

2 ganbfreis Gaffel bgl. . . . 7 79 4 62 2 29
3 ÄretS Gfchttege . ®fch»ege . 7 35 3 68 2 10

4 « Wehenhaufen bgl. : . . 7 35 3 68 2 10

5 « gnfclar . . 3ri(jlar . . 7 09 3 68 3 15

6 * Remberg . bgl. . . . 7 09 3 68 3 15

7 » 3iegenhain bgt. . . . 7 09 3 68 3 15

8 » gulta . . . gulba . . . 7 49 4 20 2 36
9 » ftünfelb . bgt. . . . 7 49 4 20 2 36
10 » ©erSfelb . bgl. . . . 7 49 4 20 2 36
11 » ©chlüchtem bgl. . . . 7 49 4 20 2 36
12 ©tablfceis £anau fpanau . . 7 82 3 82 2 10

13 ganbfrei« fjanau bgl. . . . 7 82 3 82 2 10

14 Kreis ©etnhaufen bgl. . . . 7 82 3 82 2 10
15 * £>er8felb . £ier«fetb . . 7 88 3 94 2 89
16 - SpofgeiSmar IpcfgeiSmar 7 29 3 36 1 93
17 « Wolfhagen bgl. . . . 729 3 36 1 93
18 » Diarbürg . Diarburg . 7 61 3 68 2 10
19 - ftirehhain . bgU . . . 7 61 3 68 ü 10

20 » granfctiberg bgL . . . 7 61 3 68 2 10

21 - Kotenburg (Rotenburg . 7 09 3 28 2;49

22 • iDietfungen bgl. . . . 7 09 3 28 2|49
23 « iRinteln . . SRinteln . . 8 14 6j30 289
24 » ©chmalfalben g$malfalbin 8 40 4 20

1

210
1

Borftehenbe DurehfehnittSpreife »erben hiermit jur

öffentlichen Kenntnis gebracht. (A. L 7410.)

Gaffel am 13. Oftober 1904.

Der KegeerungSprüfibent.

3. B.: SRejer.

Btfauntmadjungtu fommnnalftänMfcher, ftähtifcher

unb wnutiubes tt. ©ehörbetr.

838. 3n nachftehenbem »erben einige ftaiiftifche

Angaben über bie Berpflegung bon »Tanten in ben

ganbfranfeuhänfem, btr ganbeSheilanftalt unb ben

3rtenpflegeanftalten beS BejirfSoerbanbS btS Kegie»

ruugsbejirfs Gaffel Wührenb beS '.Rechnungsjahres 1903
Beröffentlieht.

Gaffel am 11. Oftober 1904.

Der gaubeShauptmann in Reffen,

gthr. KtebefeL
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859. Die ftübtifthen ©ebürben haben auf Corfchfag

ber S?er»allung?fommiffion bet Ijiefiften ftübtifthen

©parfaffe hefchleffeu, bei ber flübtifcpen ©patfaffe

a. ben 3'n®lu§ für atle bereit* beftepenfcen unb

noth erfolgeuben Qrinlagtn öom 1. 3anüür 1905
ob Don 3 auf 3’/$% ju crbobm,

b. begleichen ben 3in«fu§ für SftitMcifiungtn auf

$bpethef unb gegen ©«hulburtunbe an polt»

tifche ©emeinben tc. ( für alle bereit« beflepenben

unb noch ausjuleibenben Darlehen, Dom 1. 91o>

Bembcr b. $. ab non 3 9
/4 auf 4 "/».

Der 3in«fu§ für Ausleihungen gegen ifcmbarb,

üBecbfet unb SJürgfcbaft bleibt bi« auf »eitere« unter*

üntert. Detfelbe betrügt jur 3e't 4 °/„.

$er«felb am 10. Oltober 1904.

Der SVagiftrat: ©traujj, ©firgermeifter.

(Pric Digit ©teilen.
810. ffleeignete ©enterbet um bie burcli ©erfegung

ihre« feitherigen Onhaber« am 1. ÜiDoembet b. 3. jur

Orlebigung fommenbe ©farrftelle tu ©Jallroth, Klaffe

Schlüchtern, haben ihre 'DtelbungSgefmbe burch ©er*

mitielung ihre« juftänbigen ©upermtenbenten binnen

14 Sagen anher einjureichen.

gaffet am 14. Oltcber 1904.

RSniglithe« Kcnfiftorium.

b. Altenboefum.
841. Die 3. ebangelifche ©chulftede ju gelsberg
feil afebalb neu befcpt »erben.

Da« ©rutibgehait betrügt 1150 SJif., bie 3Jliet«»

entfchübigung für einen oerbeirateten Lehrer 150 3Jif.,

für einen unbeThrirateten Cehrer 100 3)lf. unb bet

OinheitSfah ber DienftalterSfiilagen 140 3)if.

©ctnerber um biefe ©teile »ollen ihre ®efu<he unb

3eugniffe bi« jum 5. tJiobeinber b. 3. ön ben Ort«*

fchulinfpeftor, £)errn ©uperintenbenten £>ebel ju

gelsberg einfenben.

SKelfungen am 10. Ofteber 1904.

Der ©tabtfchuleorftanb.

b. Afchoff, SJanbrat.

842. An ber etangelifchen ©cbule ju fputten ift

infolge ©erfefjung be« bisherigen 3nbabet« eine ©teile

alSbalb trieb« ju befegen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt neben freier

Sßohnung 1000 SJIf. unb ber (Sinhcttefafj ber Alter«,

julagen 120 SKI.

'.Bewerber »ollen ihre mit ben erforberlichen 3eu8*

niffen cerfehenen SVelbungegefuche binnen 3 ©Jochen

an ben £errn OrtSjchnltnfpeftor ju ©unbhtlm ein*

reichen.

©chlü^ttern am 10. Oltober 1904.

Der fibnigliche ©cbuloorftanb.

©raj }u ©olm«.
843. Die ebangelifche ©chulftelle ju ©chiffelbach

ift erlebigt.

Da« ©runbgehalt ber ©teile betrügt neben freier

©Johnung 1050 iVl., bie Vergütung für ben Kirchen*

bienft 190 SVf. unb ber einheitsfag ber AlterBjulagen

120 fDft

I
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©ewerba trollen ihre ®efucbe mit beit erforbetli^en

3eugniffen berfeben 6t* fpäteften* jum 1. Stobemba
1904 bei bem Ortefcbulinfptftor, £>errn Pfarrer

Dellit in ©emünben einreicben.

Sirebbain am 10. Oftoba 1904.

Da Sßnigticbe Scbultorftanb.

3. Steile, ffreiefefretär.

844. Sin ber ebangelifeben ©oltefcbule ju Dtan«-
6 a <6 ift eine VefjreifteUe alsbatb ju beferen.

Da« ©runbgebalt bet ©teile beträgt 1000 Dif,,

b« (finbeitofap ber 2Hter«julagen 120 Dif. Äugetbem

wirb freie iBcbnung ober DiietSentfcbütigung gewährt.

©etterber wollen ii)te 'Dieltungen nebft 3«ngniffen

balbigft bem Sßniglicben Ortefebutinfpeftor, £>arn

Pfarrer fp o r fl ja 'JJianCtafb einreicben.

§ünfelb am 15. Cftober 1904.

Da Sßniglicbe ©cbulborftanb.

t. Jrotba, iianbrat.

845. Die ©$ul> unb Küflerftelle ju ©ebellbacb
wirb am 1. Stobemba b. 3. frei

Da* ©teDeneinfommen beträgt neben freiet SBoljnung

einfcblieglicb ber Vergütung für ben Äir^enbienfi unb

ba geuernngJoagütung 1150 Dil-, ba 6in!)eit«fag

ba 21lter«julagen 120 'Dif.

©efctrber werben aufgeferbat, Ufrc Dtelbung«-

gefutpe binnen 14 Jagen bei bem unterjeiebneten

©(bulcorflanbe unter ba Sbreffe be* unterjeiebneten

Canbrat« einjuteiebtn.

Remberg am 15. Oftober 1904.

Da Sßniglicbe ©ebulßorftanb.

b. (Bebten, üanbrat,

846. ©ine mit Sinbenbienft oabunbene Sebtaflelle

an ba ebangelifeben ©olfefcbule in JH ein f(b mal-
falben ift ju befegen.

Da« ©runbgebalt beträgt 1200 SKI., ber Dtebr«

betrag be« ©runbgebalt« für SBabrnebmung be« Streben-

bienfte« 200 SKI., bie SUta*julage 140 'Dif. iluger-

bem wirb freie Dienftwobnung gewäbrt.

©ewerba lutbaif<ber Sonfejfion wollen fi<b unter

©erläge bon 3eugniffen unb Dlilitärpapieren innerhalb

3 ©o<ben jcbriftlicb bei bem Ort*f<bulinfpeftor, fperrn

Pfarrer gürer in Sletnfcbmallalben ($reug. iSnleil«)

melben.

©(bmalfalben am 15. Oltoba 1904.

Da Sßniglicbe ©cbulnorftanb.

Jgjagen, Sanbrat.

847. ©ewerber um bie jum 16. Steoeenber b. 3.

jur ©rlebigung fommenbe 3. iiebrerfielle an ber @$ute
ju®iefelwerber wollen ihre mit ben »orgefebriebenen

3eugniffen oafebenen 3Jtelbung«gefuebe binnen 14 Jagen
an ben Ort«f(bulinfpeltor, iperrn Dietropolitan Herwig
in Oebel«beim einreicben.

Da« ®runbgebalt ba ©teile beträgt 1000 Dif.

neben freia Dienftwobnung, ba 6inbeit«fag ba Sitter«*

jnlagen 120 Dif.

Hofgeismar am 15. Oftober 1904.

Da Sßniglicbe ©cbulborftanb.

b. 9tie|, Canbrat.

848. ©ewerber um bie jum 1. 3anuar 1905 gut

Srlebigung fommenbe Sebrerinnenftelle an ber ©tobt-

f<bu!e ju 3mmenbaufen wollen ihre mit ben

borgefebriebenen 3eugniffen Berfebenen DtelbungSgefucbe

btnnen 3 Soeben an ben Ortefebutinfpeftor
,
$arn

^jarrer ©illmar in 3mmenpaufen, einreicben.

Da« ©runbgebalt ber ©teile beträgt 1000 'Dif.

nebft einer Diiet*entf<bä6igung oon 100 Dif., ber

(jtnbeitäfafj ber SHter«jnlagen 100 Dif.

5>ofgei*mar am 12. Oftoba 1904.

Der fiänigticbe ©<butbcrftanb.

&. Stieg, Sanbrat.

849. 6* wirb bierbureb befannt gegeben, bag bie

Dielbungen betr. „©efegungber biefigen
©flrgermelfterftelle" abgefcbloffen finb unb

fegt notb eingebenbe ®efn<be nicht mehr beriieffiebtigt

waten fßnnen.

geebenbeim am 18. Oftcba 1904.

Duill, ©<b»ffe.

©eam tettp erfonal s Stachrichten.

Srnaitnt: ba ©oftinfpeftor ®8btl in Stintein

jum ipoftbiteftor,

ber üanbmeffa giebtfe ju Stotenburg a/g. jum
Obalanbmeffer,

ber Sfefaenbar Stofenftocf jum ®ericbt«affeffor,

ber 8te<bt«fanbibat 3'<fenbrabt jum Steferenbar,

bie 9tegierung«-3iBUfupernumerare ffißrner unb
Äoblbepp ju Stegterungsfefreiärtn,

ber Oba-Doftafflftent ©cpug in Safftl jum Ober-
Jelegrapbwaffiftenten , ba Oba - Jelegrapbenaffiftent

©tod 2 jum Oba-Doftaffiftenten,

an ©teile be« fettberigen ©ürgermeifler« 3ofef

Saib ju SNittelfalbacb ber jegige ©ürgameifla §eif
bafelbfi jum ©tanbeebeamten für ben ©tanbeeami«»
bejirt Diittelfalbacb, für ben Dlüglenbefiga Seltner
in ®ertenbacb ba ©ürgermeifta 3uiiu« gubwfg
bafelbfi jum ©tettbertreter be« ©tanbe«beamten für

ben ©tanbe«amt*6ejirf ®ertenbacb unb an ©teilt be*

au« bem ©emeinbeamte gefebiebenen ©etgeorbneten

3ob*. ©einricb ögriftian ©eefer in Ston*baufen ba
8ebra Steinbarb ©aumbarb bafelbft jam ©teil«

bertreter be« ©tanbeebeamten für ben ©tanbe*amt*-
bejirt 3fon«baufen.

8fftfllt: ber Dfaaer extr. Dtüncb jum $ilfe»

pfana an ber ffreibeita-Semeinbe ju ©affel.

fjierju al* ©eilage ba Öffentliche Slnjetga Str. 42.

fönfertionlgebübten für beet tciaum einet ge»5ljBti<btn ®rmfj<ile 20 Wtfdjäpteiinig. — ©dagSMätter für >/* unb •/, ©ogen 5
unb für */« unb 1 ©ogen 10 Wd<b*p|ennig.)

©ebigint bei Xönigliibet Dtegiemng.

SaffeL — ©ebtnät in bei $of- unb {galftnbau*-©uibbtU(feTti.
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SfmfsMatf
bfr ft öniflli tbcn Stegieviing J* ©affet
jis 43. 2fu«gegeben Witto>o<§ ben 26. Dftober 1904,
3»P<»U

aes TjttuZ¥5 s^l£5Sb

r

au bet UnrtoitHcpaU,,, gtactttuh h Weitungen.

!V- SBapIbejirf, bie »reife: Hanau—Stabt, Hanau—
„ *"*» ©elnpaufen, Scpiücpteni. ©erSfelb;
V. «Bapibejirf, bte Äreife: Warburg -8anb, War.

*

Ur
?
—
r^l

0
^/ ftit(W <»n, 3'‘8*n$ain, Sieben.

•ö|}| / viulrnl
f

YI. ffiaplbejitf, bie Jheife: SBefterburg, Ober- unb

vn Ä °ber' unb UntenoefterttalbfreiS;
VII. ©aplbejitf, bie Äreife: 8imburg, ©t. ®oar«.

5J
u f*n » °6tt* unb Untertaunusfrei«, Ufingen-

VIII. ©kpibejirf, bie Äreife: Hb<Pfi-t'anb, Höcpfi-
©iabt SBieSbaben— Stabt, S3ie«baben-8anb,
©lebrnp, ih'petngaufreiS;

IX. ffiaplbejirf, bie Äreife: granffurt a/W.—Stabt
granffurt a/W.—8anb;

X ‘ bie
.

Ärei
fe: t^Ufar, granfenberg,

©elfpagen, Ären ber (Ster, ber Imifte unb
beS RijenbergS.

(Saffet am 19. Ofteber 1904.

Der Überprofiten!, eon «Binbpeim.

etrortBHUBfn nttft ©efanntmodmiumi
#tr Rönigltcfjcu Regierung.

** *“ *“ W-
£ o 1

1

1» u t.

Kreis granfenberg: granfenberg (Stabt).
Ären Welf ungen: (Senfungen.
Äreis Sfcpmege: ®ermerobe, SKotebacp.

©cptoeinefeuipe (©(pmeinepeft).
©tabtfrei» Gaffel: Gaffel (Stabt).
Canbtrd« Gaffel: £)ecferSijaufen , Dörnhagen,

'Jlteberjtoepren, 3pnngspaufen, Hotpmeften, Oberteil
mar Cberfaufungen, «otpenbifmolb, ^eiligentcbe.

pouf«L
®^ Be9e: ®cm- gärftenftein, ©öller«.

.
Är'i,

f
8 r Utor: ©ubenSberg, Diffen, ©effe, Äircb-

berg, $o(^aufen, (i)Ieic$en, ÄlcinenalU, s&ebren, SRtbt
Ärei« gulba: düer«.

® *

Äreie granfenberg: ©Sringbaufcn.
Äreis ffielnbaufen: Unten eidpenbadp.
Äreis Hofgeismar: H°b«nfir(pen, Hoiibaufen,

«renbern, GarlSpafen, fflrebenftein.
V

ÄrtiS Welfungen: Deute.

©erortumngen nnb ©e fonntmatbungen ber finifrrs
UtbtB unb «öniglidjen geutraUifpiiröcn.

3» ©igntaringen (SKegiirungSbejirf ©ig.
'[* **ne mit einet 3apreflremuneration ton

bef^n
aW°,f b"6unbt,u ÄreiSaffiftenjarjtftelle ju

©etoerbungSgefuipe finb binnen 3 SBocpen an ben.
jenigen Herrn Dtegierungsprfifibenten, in beffen ©eilrf
ber

,
Jöobnfib bat, im 8anbeSpotiiei.

bejirf ©erlin an ben Herrn ^clijeiptäficenten in ©erlin
ju rnpten.

©erlin am 12. Oftober 1904.

Der Winifter
tergeifllicpen, UntenitbtS. u. Webijinal-Angelegenpeiten.

0. iS.: © cp mit t mann.

©erorbnungrn nnb ©efanntmatpunaen ber
«önigliiptn ©roPinjialbebürben.

851. ©emäft §77 beS OnbalitenoerfKperungSaefepeS
eom 13. 3uli 1399 («..©..»[. ©. 463) unb § 16
ber eon mir unterm 21. September 1899 erlaffenen
©aplorbnung für bie VanbeSoerfiipeiungSanftalt Heffen.
^iaffau, betreff«nb bie 2Da(?len ber ©ertreter ber
Arbeitgeber nnb ©erfieperten bei ben unteren ©er.
ttaltungSbebürben, ber ©eifiper ber «entenfteUen unb
bet Wttglieber beS «usfepuffea habe itp ben Herrn
Sanbespauptmann in Heffen, greiperrn SRiebefel ju
(Sifenbatp pierfelbft, jum ©Japlfommiffar ernannt
unb bemfelben bie Leitung ber in ber «eit tom

31 - ®'itmbn b- 3‘ Paitfinbenben
©5apl ber Witgiieber beS AusfebuffeS übertragen.

3um 3®ede ber ffiapi ip gemiß § 16 ber genannten
©'aplorbnung ber ©ejirf ber 8anbeSoerfi(PerungSanftalt
Heffen* Waffau in folgenbe 10 SBaplbejirfe Ungeteilt
leerten :

°

I. ©hplbejlrf, bie Äreife: Gaffel—Stabt, (Saffel—
8anb, Hofgeismar, Welfungen;

II. ©äaplbejirf, bie Äreife: Gfiptuege—8anb, (Sfcb-

6(pmdWben •

4>0“,6*r8' iHin,tIn
' ®>P‘npaufen,

III. ©aplbejirf, bie Äreife: gulba—8anb, gulba—
©tobt, Heitfelb, Hönfelb, SRotenburg;
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Ihr«« SRotenburg: Rotenburg (Statt), 3m»*
häufen.

ihrei« Sepmalfotben: Sepmaifatfcen (Stabt).

Krei« ©olfpagen: Dom. ©urgpafungen , fröerjr»

taufen , Dom. Rangen, Dörnberg, Siieberetfungen,

3Pba, Glmartpaufen, ffialbpof, Dffenpanfen. (A. III.

10442.)

Gaffel am 24. Oltober 1904.

Der Regierung*prSpbent. 5£rott ju Solj.

ßtrurtnangen nni Befannttntthungen
«cktrer ftatferlieper nn> 86ntRltebcr Btpärlea.

853. 3n Dennpauftn unb Ditter»haufen,
Ihrei« Gaffel, ftnb jelegraphenanftalttn mit Unfall»

melbefcienft unb öffentlicher pernfpreepfietle in ©kl»
famteit getreten.

Gaffet am 21. Dftober 1904.

Halferliche Ober»©oftbiteftion.

off mann.
854. 3n Schorbach, ©ej. Gaffet, Olberobe,
griebtgerobe unb Riepberg, Hr. 3iegenpain, ftnb

Delegrapbenanftallen mit Unfällen elbebienft unb 8ff
ent*

lieper gtmfpretbfieDe in fflirffamfeit getreten.

Gaffel am 21. Ofcber 1904.

ffaiferltcb e Ober * ©oftbirefticn.

§of f mann.
855. Racpfctm bte HutffirfienftTajje bem öffentlichen

©etfepr übergeben worben ift, ift ber öffentliche ©eg,
welcher ton bet Schult Ijei« fcpen Brauerei über bie

©aibe« nach bem ©apnpcfe führt, überpüfpg geworben

nnb fott etngejogen werten.

Huf üntrag be« SKagiftrat« bringe ich tiefe« ©or*

haben gemüg § 67 be« 3uftdnbigfeit«gefehe» jur b ffent»

liehen Kenntnis mit bem ©emerfen, ba§ Glnfprficpe

innerhalb 4 ©oeptn auf bem ©otijeibüreau , wo ber

Sageplan jur Ginficht liegt, geltenb gemacht werben
tömxcn.

gutba am 21. Oftober 1904.

Der ©olijeibireftor Springorum,

Befonntmachnngen tomrannatftanbtfcher, ftäbttfeper

nnb «tttteinbe: k. Bepör&en.

856. $err RegierungSrat Dr. ©runo non ©albt»
häufen bahier hat bie ©ertegung eine« tteinen Seit«

be« ©ege« ben ©arjette 9h. 1171 auf bem Streich

(Semarfung ©er«felb) beantragt.

Die ©efeprefbungen nnb 3'ichaungen liegen mäbrenb

einer 4 wöchentlichen jfrift im Ditnftjimmer be* Unter»

jeiepneten ju jebermann« (Sinfic^t offen.

©emS|j § 57 be« 3ofiäntigfeit«gefehe* wirb tiefe«

©erhaben pietburep mit ber «ufforterung jur öffent»

liehen Kenntnis gebracht, Gitifprüche binnen 4 ©heben
gut ©ermeibung be« Hu*fcptuffe« bei ber unterjeiepneten

©egepottjelbepörbe geltenb ju machen.

@et«felb am 17. Ofteber 1904.

Die ffiegepolijeibehSrbe. gafotb.
857. G* wirb beabpeptigt, ben jwifepen ben ©runb«

ftücfen be« gabrifbefiher« granj ©leim unb bet

ftüfterei tor bem Sinbenberg in ber ©emarfung 3Rel»

288

fungen gelegenen ©enbeweg K. b., ber eon bem gelb»

weg ©arjelle Rr. 101 am (fifenbahnbamm bi« jur
.granj ®leimftra§e* führt, fo jn bertegen, ba§ bie

fraglichen ©runbftücfe rechtwinklig gefchnitten werben.

Diefe« ©orhaben Wirb gemä§ § 57 be« 3uftönbtg*
fett»gefepe« mit ber «ufforterung jur öffentlichen

Kenntnis gebracht, etwaige Ginfpriicpe hiergegen binnen

hier ©ochen jur ©ermeibung be« «u«f<bluffefl bei un«
geltenb tu machen.

SDielfungen am 17. Oftober 1904.

Die ©egepolijeibehitbe. Harth au«.

erledigte Stellen.

858. Dte mit Kircbenbtenft berbunbene erpe Stprer»

pelle an ber tutherifchen ©olf*fchule ju Sohra wirb
jum 1. Rcoember b. 3. frei unb fotl anberweit befe|t

werben.

©runbgehalt 1050 SD»., ©ergütung für ben Kirchen»

bienft 200 unb 100 SD». GtnpeltSfah ber «Iterejntagen

130 9Jif. greie Dienftwohnung.

©ewerbung«gefuche pnb bi» jnm 6. Rooember b. 3.
an ben unterjeichneten Königlichen Sanbrat in ©iatburg
dniufetibfiL

Riarburg am 14. Oltober 1904.

Der Königliche Scpulborftanb.

b. Stegelein, Sanbrat.

859. Die 1. Seprerpelle in aReerpolj ip fofort

neu ju hefefcen.

Da« ©runbgehalt betrögt neben freiet ©opnung
1100 SKf-, bet Ginpeittfah ber «lter«julagen 130 SD».,

©ergütung für ben Hirchenbienft 150 3Rt.

©ewerber wollen ihre ©eiuepe nebft 3engniffen
hinnen 2 ©oepen bem Ort«fcpulinfpeltor, $eun ©farrer
Koplenbufcp in SDieerbotj, einretepen.

©elnpaufen am 12. Oftober 1904.

Der Königliche Scputborpanb.

b. ©röning, Sanbrat.

860. Die ScpulfteUe in ^attenbaep wirb am
1. Ronember b. 3. frei.

Da« Ginfommen berfelben bepept in 1000 R».
©runbgehalt, 150 9D». Kirchenbienpeergütung unb freier

©opnung. Der Ginpeittfap ber «lter»jntagen betrögt

120 SRI.

©ewerber wollen ihre 9Kelbung«gefucpe nebft 3eug»

nlffen innerhalb 14 lagen bei bem Königlichen Ort«*
unb Kreibfcpulinfpeftor, §errn ©farrer S cp r 8b er in

Rleberauta ober bem Unterjeichneten einreiepen.

£>er«felb am 17. Oflober 1904.

Der Königliche ScpulBcrftanb.

b. Sepie in ip, ©ep. Regierung*rat nnb Sanbrat.

861. Die ©erfepung be« 3nhaber« ber im «mt«<
btatt Dir. 41 au«gefcpriebenen 2. ebangelifchen Schul»

fteüe in ffiabern ift injwifcpen bi« jum 1. «pril 1905

hinau«gefcpoben worben. Die üRelbefrip wirb baper

bi« jnm 15. f. Hit«. au»gebepnt.

griplar am 14. Oftober 1904.

Der Königliche Scpulborftanb.

3. ©.: Kraiger, Krei«bepntierter.

jitized by Google



«89

862. ln ber eoangelifcpen 8odlf<hute ju SJifcpof i«

beim 16 eine mit «trchenbienfi »erbunbene Sehrerftetle

ju beferen.

Da« ffiranbaebalt bet ©teile betrügt neben frei«

©opnung 1200 921., bie fitnpenblenfioergütunglOO SRI.

nnb bet ©inbelttfag bei Stiterljutagen 150 SRI.

Bewerber »öden ihre SRelbunglgefuche nebft 3«»g*

nlffen binnen 14 Sagen bem £>erm Sotatfe^ultnfpettor,

Dfamt 9 an % in ©ifcpoftbetm, einreiepen.

Qanan am 17. Ottoba 1904.

Der «SnigUcpe Scpulcorftanb.

b. ißecferatp, t'anfcrat.

863. ln ber eoang. ©cpule )n flnpagen <6 bie

jtoeite Ceprerftelle all 6 alb anbenceit in befepen.

Dal ©runbgebalt betrügt 1050 SRI., ber litt«

pettlfap ber llterlinlagen 130 SRI., Dtenfftoohramg

ift eorbanben.

Bewerber mellen üjre SRelbunglgefncpe bil jum
10. fRoeember b. 3. bem Ortlfcpnlinfpettor, Pfarrer

©epoof in ©atpfenpagen einfenben.

Hinteln am 18. Ottober 1904.

Der flßntglicpe ©cpulBorflanb.

3. 8.: b. ® rone, Stegierunglaffeffor.

864. Die tltaelüifcpe S3e(Mf«^nIfleQe ju griglar
»heb am 1. 3annar 1905 frei.

Bewerber »ollen ihre SRelbunglgefuche nebft ben

Borgefcprtebeuen 3eugntffen bil )nm 2. Heeember b. 3.
an bin «ßniglicpen OrtlfcpnlinfpeltOT, $errn Demant
Seipel hier einreidjen.

Dal penftoulfüpige ©teüeneintommen befielt an!
1200 SRI. ©runbgebalt nnb llterlinlagen bon je

160 SRI. fotele 210 SRI. SRieientföübtgung.

fjriglar am 24. Olteber 1904.

Der «üniglicpe ©eputBorfianb.

3. 8.: «raiger, «reilbepntterter.

865. Hin im Serwattunglfacpe burebau« gettanbter,

namentlich mit ben Snoaltbitütl» nnb llterloer«

ftAerunglfacpeB fotoie bem «rantenlaffen« unb $i(fl«

Taffemnefen certrauter, juserlüffiger

»urcoiiflctjilfe,
ber gefunb rnib militürfrei ift, »irb com Unterjeicpneten

jum ©intritt am 1. Dejember b. 3. gefilmt.
8etserber »ollen ihre ffiefuept nebft 3«ugntffen

nnb Sebentlauf fotoie einer Ingabe über tote ®epaltl»

anfprütpe bil fpüteftenl ben 10. n. Hit«, einreic^en.

$auan am 20. Ottober 1904.

Der Rßntgltcbe Sanbrat «. Becferatp.

866. ©ehilfe gef« $t.
gut eine Heine ©tabtlümmerei »irb oon bem

Unterjeicpneten anf fofort ein junger unb juserlüffiger

©eijilfe gefnept, ber auch nebenbei notb taufmünnifcb
certtanbt »erben feU.

«oft nnb Scgil im $aufe, 8arbergfitung natb

Überetnlnnft.

©almünfter am 20, Oltober 1904.

ttreß, Henbant.

$ trmt f dj t e&.
867. Der $ert Obexprüfibent ber $robinj Reffen»

Haffan bat anf ®rnnb bei § 6 Ibf. 1 bet «Uerpßd?fitn

Bererbnung com 2. ffebruar 1901 , betr. bie ©in«

rieptung einer ©tanbeloertretung ber Ipotbef«,

©. 49) beftimmt, baß au« bem SRegierunglbejirt

(äBatjl&ejirl) Ciaffei für bie ütpotpeterlammer hier IH'it«

glieber unb oier ©teÜBertreter ju »üblen finb. Der
breijübrige 3e‘traum < für »eieben bie föapt erfolgt,

beginnt mit bem 1. 3anuar 1905.

Bejüglicp ber ffiablberecptigung unb ffiüblbarfeit

ber»eifen »ir anf bie Beftimmungen bei § 3 a. a. O.,

inbem »ir bewerten, baß bie Sifte ber wahlberechtigten

unb »äblbaren Ipotbefer in ber }»eiten tpülfte bei

ÜRcnat« 3ult b. 3. in jebem «reife bei Söaptbfjirtl

Öffentlich aulgetegen bat.

luf ®runb ber §§ 5 Ibf. 1 nnb 6 Ibf. 2 »irb

ber ©nbtermin (ffiapltennin) auf

Douncrltag beu 17. 9tot»emfces b. 3.,
Hacpmiitagl 6 Upr,

hiermit feftgefept.

Die 29abl bat fcbriftli<b tnvd? ©infenbung bei

©titpntiettell an ben untetjetepneten Borfipenben,

Ipotbefer Spomal ,n liaffel, RßUbelmlpIap 7611,

ju erfolgen.

SL'it ferbern baber bie »ablberecbtigten Herren

Ipcibeler hiermit auf, ipie ©timmgettel bil fpüteftenl

iu bem eorgcnamiten ©nbtermtne an bie bejricpuete

«treffe gelangen }u taffen.

3eber ©timmjettel muß Hamen, ©tanb nnb ÜBopn»

ort bei ffiäplenben, ber Bon <bm gewühlten SRitgliebcr

nnb ber Bon ihm gewühlten ©tettoertreter enthalten.

Ungültig finb:

1. ©timmjettel, »eiche bie Werfen bei RBüplenben

nicht etlemitn (affen, ober bon einer nicht mahl«

berechtigten fßtrfon anlaeftellt finb,

2. ©timmjettel, »eiche leinen ober leinen tetbaren

Hamen enthalten,

3. ©timmjettel, auf »eichen mehr Hamen all ju

aühlenbe fßerfonen terjeiepnet finb,

4. ©timmjettel, »eiche einen ^Jrcteft ober 8otbeha(t

enthalten,

5. ©timmjettet, infotteit biefeiben bie fkrfen bei

®e»ühlten nicht unjmeifelpaft ertennen taffen,

ober ben Hamen einer nicht »ühlbaren ^Jerfon

bezeichnen , ober ber «ngobt entbehren, ob bet

8etrtffenbe all SRitgticb ober all ©teilbertreter

gewühlt »orten ift. ®e»üb(t finb biejenigen,

»eiche bie meiften ©timmen auf fich Bereinigen.

8ei ©timmengleicbbeit »irb bal Sol entjepeiben.

©affet am 18. Ottober 1904.

Der 8orftanb

ber Spothetertammer für bie BroBiaj Reffen «Haffan.

Sb o mal, Borfigenber.

868. Sanbwirtftpaftlicpe RBinterfcpute in

3R elf ungen. — Die ©röffntmg bei bieljührigen

Sehrgangei finbet Dienltag ben 1. Hooembcr
1904, 8ormittagl 10 Upr, in bem ©cpnlgebüube ftatt.
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Der Uniergeiibnete nimmt Slnmelbungen entgegen

unb bermitteit billige Untetfunft für bie Spüler.

«uf SPunfcb ttirb ben abgebenben Scbüttm »on

ber S<bulfcireftion Stellung »ermittelt.

Reifungen am 8. Oftober 1904.

Oer ©ireftor ®. Weinfd».

CetwtetM»trfim«l s Sndirichten,

ernannt : ber fteDcertretenbe Siebemeifier SSMlbelm

Wietraann bei ber Saline ju Soeben a. b. ffierta

in ber jmeiten Älaffe bet mittleren SS etf«beamten,

jum PSniglicben Siebemeiftet bafelbft,

bet Sergeant {aefenberg oom gujt * BttiOerie»

^Regiment Wr. 8 jutn ©c§u(jmann bei bet ^lefigen

Ä8itij}U($fn ^clijeibireftion.

Übertragen: bem jum Ober.Weglerung»rat et«

nannten Sro»injlaI*S<bulrat, ®ebeimen SRegierungtrat

Dr. ¥ neblet bierfelbft, bit ertebigte Stellt beb

Dtnftor« bei bem ^tefigen PBniglicbtn ^Jrootnjial-

Sfbultollegium.

Übenoiefen: btt SRegitrung«affefJor ». ©tone au«

®reene bem 2anbrate be* Steife« SRintelu jut {ilft»

leiftnng in ben lanbrät(i<ben ©efebäften, fotete ju

btffen SJertretung tsäbtenb bet beborftebenben Sanb»

tag«feffion,

bet Äataftertanbmeffer {»an« ©tegor bet bieftgen

PBnigUcben Siegierung.

Übernommen: bie fflefebäflt be« ©teüeertreter«

bt« StanbeSbeamten für ben @tanbe«amt*bejirf iRücfer«

bet fegige Seigeorbnete 3afeb SRBbrig bafelbft für

ben au« bem ffleraeinbeamt geriebenen Soren) DiSbtig
in Würfet«.

Ängeftellt: al« „SoftfelretSrt* bie djar. ©oft«

fefretire Staate au« {ofgeUmar in Saffel, (Sünn
an« Maltfelb in gulba,

al« „ Xtfegrapbenfefretär * btt ebat. Xetegrapben«

fetretür Söertbolb in Hoffet,

al* , Soflaffiftenten
* bie ©oftantoärfer Ott ff et

in Saffel unb Sinftneilet in Marburg (S9ej. Saffel).

Serfebt: bet Sanbmeffet Morbborft »on Harle«

bafen nacb {omberg unter Beauftragung mit SSabt«

uebmung bet Oberlanbmeffergefcbäfte, bie Sanbmefftr

Wefje )u {ombtrg, C ob mann ju Sarlebafen unb

{ellttig ju Winttln an bie Pommiffton II für ©ütet«

(onfolibatiou )u Simbutg a/Sabn, bet Sanbmeffet ©aul
»on Xtepfa nach Melfungen, bie t'anbmeffer Pabu*
)u Hfcbmege, {erberget ju Winteln, Wtufcb ju

Hoffet unb Spotmann ju Wiebenoilbungen in ben

©efibüftObegirt bet ©eaeratfommiffion ju Oüffelborf,

bie Ober « ©oftpraftifanten {in je »on Saffel al«

Xelegrapbenlnfpettor nach Berlin
, Huppe »on

©eta (Wtu«) na<b Saffel, ber ©oftmelfter gtrfc »on

Selten (Marl) na<b Sarlebafen, bie ©ofifefrtiäre © «•

f u<be »on Stbra na<b {anau, Staate »on {ofgei«mat
naep Haffei, SBJttn »on Maiefelb na<b gulca unb
Oeuffing »on Haffe! nach {efgtUmar, bet Ober»
Xelegtapbenaffiftent { e l m r i eb »on 'Marburg al*

Ober«©oftaffiftent natb Haffel, bit Obet«©oftaffiftenten

Miftbe »on Haffel al« ©oft»ermattet natb {erle««

baufen, Stebling ton ©affet al« ©ofitermalter natb

MaUfelb, bie ©eftaffifienten flnauff »on Saffel natb

Stbra, Rnierlm »on 'Bebra natb Saffel, ftorfin
unb Staube »on granffurl (M.) nach Saffel.

Gntlflfftn: bet aafjembentliebe ©refeffor in btt

mebijiniftbtn gafultit bet Unioerfitit Marburg
Dr. ttnbetlen,

ber Stbubmann Sraun I. »on ber b<'fig'n

PSniglicben ©oiijeitirelticn auf feinen Antrag.

Scr lieben: bem 'Bergrcerfebtreftor Scpultje ju

Obernfircben , bem Sergretierbeamten, Sergmeifter

filofe ju Stbmalfalben unb bem Sergmerlebireftor

3itfler ju Sooben a. b. ffiJerta ber Sbarafter al«

Söergrai mit bem perfänlitben Wange ber Wüte 4. Piaffe,

bem Superintenbenten Sopp ju {anau ber PBnig»

liebe Pronenerben 3. Waffe mit ber 3abl 50,
bem ©farter, Metropolitan Sonrab ju Rietet«

jwtbren, bem ©farrer Sari ju ©innbelm, bem Pfarrer

{uf naget ju Peffelftabl unb bem ©farrer a. ©.
Stbraber ta Saffel ber Wote «blerorben 4. Waffe,

bem 2anbgtäflt<b {eff. {ofrat griebritb ©tnfing
ju ber Äbniglitbe Jfronenerbcu 3. Waffe
mit bem üibjeitben für 3ubi(art,

bem Weietierarjt 2e?ter in 3''8enbain bei feiner

Cerfegung in ben Oiubeftanb ber Wole ®blerorben

3. Piaffe mit ber 6<bteife,

bem {egefSrfter Ponrab Sampmann ^icrfelbft

bei feiner ©erfepung in ben Wubeftanb bet Wote Sbler«

erben 4. Piaffe,

bem ©ürgermeifter ©ejbel jn Peffelftabt bet

Pöniglicbe Pronenotben 4. Piaffe,

bem ^oftoertDolteT ©ebbarbt in «üenbotf (Pr.

Pitibbain) ber Xitel «Sofifeltelüt*, bem fioftaffiftenten

granfe ui SJibenbauftn bet Xitel .Cber-fofiaffiftent*,

ben im Pittbenbienft angeftellten Sebtern Out bl
in äebacb, Prei« {et«felb, unb Stbmibl ju Sangen«

felboib bet Pantortitel,

bem Pirebenälteften unb Wrtbtnretbner, {offouriet

Pnieling bafelbft ba« Preuj be« «ügememen ©brtu«

jeitben« unb bem SBerfmeifter Sobann ©(bauet au«

Slltenbain al« Cbetpclier beim Pittbeubau in Ptffel»

gabt ba« Allgemeine Sbtenjeitben.

fenftoniert: bet ^oftmeifier Welte in Sarlebafen

unter Setleibung be« Sbaratter* al« ,We<bnung«rat*,

bet @ericbt*bienet M eltbet bti bem Hmt«geri<bt

in Sarlebafen.

{letju al* ©eilagt btt öffentliche ®njtiger Wt. 43.

(3n|frtion*ge{i8bren (fit beit Saum einet ge»5bnli<ben SruJjeite 20 Sel<bO»fennig. — ©elagSMStter für '/» unb */, Sogen 5
unb für */4 unb 1 Sogen 10 Sa<b?pfmnlg.)

Webigiert bei P5nigli<ber Seglermtg.

Caffet. — «ebrutft ln ber $sf« unb (3aifcnbaB*>Su(bbru<ferci.
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>er fiüniiilichf ii Mcflietun« ju gaffel.
JVs 44 , Sluigegebrn SDltltrcod) tcn 2. DloBcmber 1904 ,

3nl>aU: 3nWt lex «miimn 15 tt« Weübägfietblatt«. .9ommunaIflciierpflid)tigfS Srincinfonimm ber getarnten Srtufiifitdi
6iaat«= unb für ffledmung be« Staate« peitoattcten Gifcnbabnttt. Äntfrun^ her *u«fübrong«an»elfnna i'oiii 28 9!o=

***9 ® ®<tttettmng l’on ®el*beträgen im 2tcnoaluiiig«jioang«eerfaiiren. iBeiefcung ber Utti«arjtfteIIenm »uHij! imt »liflirntaj. ©. 291/292, tflnbming br« ftatiflifctet. fflataioerjtlW« unb M SmciTifirt bS
SWafjeaaitter. »tranftaltuitg einet (Beftfottene fetten« bt« SembauDeninä in SWeg. »erfeuibte CrtlcSwfteii 2'fiteUiina

,* «'i?'"
****“ ™ JW“rt “fl*- Utngcntciitbungen ätoijibcn tritt Öoneinbtbfjitt SHontmersboufm unbwm u. <S dnverfoe llfc&at (ButSbfjtrf ÜHemmer^aufen. ©fg'nn 6er £d>ou3cit für

,

Webl?übncr «n6 Sacbtcln S 2ß‘>
gRiAüma bcn lelegtapbcnaitjialten. JPtulting ccn fcutfcbmtrtflt. »eridjt iibet bot «tfibäftäbcttieb bet ftelfiftkn

S, . ri'
r| ‘i

an
nln^ 1

«*«**«•* © 293/294. Ctöffnung bei bicSjäijtigtn Vebrgangeb an btt Unbniirt»
f<baftti<$m ffiintetf($u(e in äRetfungen. SranitenperfonatäiRatbricbtcn. S. 294.

8 *

3nl)flll bce 31ttd)«flf|cebtatit«.

®ie cm 21. Cftcber 1904 in Sertin jur Jlttü»

flabe gelangte Kummer 45 be« iHci^gefe^biatta enthält
unter

91r. 3084 bie ©elanntmacbung, betreffenb bie Gr»
Weiterung ter tRatyon« jür bie geftuttg«anlagen bei i'icti.

bom 17. Oltober 1904, unb unter
92r. 3085 bie ©elanntmacbung , betreffenb i'inbe*

rungen ber Einlage B jur Gifeiibabn»©erlebr«ortnuiig,
»om 18. Olteber 1904.

Srror&uuugrn utt& ©flanntmailimtgfii ftrr flaifer:
lidiru unb ttöuiglirfjeu gcntralbrööröett.

869. ©etnäfj § 45 be« Itoummnalabgabcngefetje«
bem 14. 3uli 1893 (®.-S. S. 152) wirb ba« für bie

llcmmunalbefteurrung im Steuerjabre 1904 itt i'etracfit

tommenbe SReincintommen ber gefamtert ©reu§i|<hen
Staat», unb für 9Jec$nung be« Staate« »ermatteten
(Sifenbaljnen auf ben ©etrag Don 285 170884 9)11.

^ierbuufi feftgeftellt.

©on biefem ©efamtreineinlommen unterliegen nach
bem ©erbältitiffe ber ertpaebfenen SluSgaben an ©e«
Eltern unb Vöt/neit ber ©efteuerung

A. burch bie beteiligten ©reujjif eben

©ememben 252624685 2RI.,
B. burch bie beteiligten ©reujjifcben

Äteife 259190621 «Dif.

©erlin am 22. Olteber 1904.

Der 'IRinifter ber öffentlichen Arbeiten.

». ©ubbe.
870. 21 n m e i f u n g
Bom 4. 3uli 1904 jur SSuSfübrung ber ©erorbnung
Bern 18. IRärj- 1904 wegen 2tbänberung Ber ©er»
erbnuttg »cm 15. 'Jiorember 1899, betreffenb ba«
©erWaitiingsjwangScerfabren wegen ©eitreibung Ben

©elbbeträgen. (®ef.«Santuil. S. 36.)

«uf ®runb ber im ütrtilel 2 ber ©ererbnung Bern
18. ÜRärj 1904 wegen 2lbänbcrung ber ©ererbnung
Bom 15. 'Jloeember 1899, betreffenb ba« ©erwaitungfl»
jtoangaoerfabren wegen ©eitreibung Ben ©elbbeträgen
(®ef.»Samml. S. 36), ben beteiligten ÜKinifterien

erteilten Grmucbtigung wirb jur 21it«fü!)rung tiefer
©erorbnung naebftebente« Bcrgefcbrieben

:

Die 91utt)cifuti0 iioitt 28. ÜRobcmltcr 1899 jur
auefübrung ber oben genannten ©erorbnung Bom
15. Rooember 1899 wirb abgeäneert wie folgt:

3n bie «nweifung wirb hinter ben 2lrt. 74 folgenbe
©eftimmung eingejebaitet:

?lrt. 74 a.

Die nach § 4 ber ©erorbnung jur 91itortmiing unb
Heilung be« 3wang»oerfabren« allem jnftdntige ©oll*
ftrerfung«bebßrre ift befugt, fclbft ©fänbung«. unb Über-
weifung«bef*lüffe nach Maßgabe ter §§ 36 ff. ber
©erorbnung ju erlaffen.

Sie lann aber amb, fall« fie bit« für jmeclntä§tg
erachtet, bie entfprechente ©eherbe be« ©ejirte», in

welkem ter Schulbner feinen 2t!
ohnfi(} ober Äufent»

halt«ort hat, um bie ©ernahme oon ©iajjregcln ter
3wang«ooUftrcrfung in gerterungen unb anbere ©er»
mdgenerechte erfuchen.

®efchieht bie«, fo gehen, foweit e« fich um bie

«uflführung ter 3waiig«collftreclung haubeit, bie ©tfug»
niffe ber ©ollftreclungebebSree auf bie erfülle ©ehörte
über; in«befonbtre h«t tiefe aletann bie ©fdnbung«.
unb Überweifnng«bef(blüffe ju crlaffen.

Die ©oUitretfung«behSrbe bleibt aber auch nach
Stellung be« Srfuchen« juftänbig, ihrerfeit« ©fdntung«.
unb llberweifung«befchtü|'fe ju eriaffen.

Der ©iinifter ber geiftlichen sc.

Der 3uftijminifter. Slngelegentfciten.

gej. Sdbdnftebt. gej. Stubt.
Der iRinifter

Der gtnanjminifter. für l'anbwirtfchaft tc.

gej. grh. Bon tRheinbaben. gej. Bon ©obbieleti.
Der ©iinifter Der 'IRinifter

be« 3nnern. für ^anbel u. ®ewerbe.
gej- 8rh- Bon $ammerftein. gej. 'JRöller.

Der 'Dlintfter ber öffentlichen arbeiten,

gej. oon ©utbe.

871.

Die RreiSarjtftelle be« Äreife* ©ublia
(SRegierungSbejitt SöSlin), mit bem SBobnfi|} in ©ub»
lib, foU anberweitig belegt werben. Da« ®ebatt ter

Stelle beträgt je nach URajsgabe be« Dienfialtec«
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1800 bi« 2700 Dif. neben einer penfionSfähigen 3ulage

Ben 600 'Dil., bie 5lmt«unfpften*6ntjehäBigung 180 Dif.

jährlich.

2)ewerbung#gefuehe finfe binnen Brei ©oehen an Ben*

jenigen fjetrn iRegierung*präfibenten , in beffen ©ejtrf

Bei ©ewcibet feinen ©ohnfiB bat, im lianbe*pelijei*

bejirf söerlln an ben $errn 'fJolijeipräficenten in Berlin

ja rieten.

Berlin am 20. Ofteber 1904.

Oer Diinifter

Ber geglichen, Unterricht«* u. Dfebijinat*5lngelegenhtiten.

3. 51.: ftörfter.

872. Die Ärei«arjtfteUe Be« Steife« ©eftftern*
Berg (SRegierungSbejirl granffurt a/O.), mit Bern

©ofjnfih in Deppen
, fett anberweitig bcjegt werben.

Da« ©epaU ber ©teile beträgt je nach Diajjgabe Be«

Dienftalter« 1800 bi« 2700 Dif., bie 2tmt«untcften*

(tnifchäbigung 240 Dif. jährlich.

©ewerbung«gefuche jinb binnen Brei Si'ctfcfn an ben.

jenigen £>errn tRegierunglpräfibenten, in Beffen SBejirf

ber ©ewerber feinen SBopnfip bat, im Sianbe«polijei*

bejirf Berlin an ben $errn ©olijeipräfibenten in

©erlin ju richten.

Berlin am 20. Cfteber 1904.

Der 'Diinifter

ber geglichen, Unterricht«* n. 'Dietijinal*?lnge!egenb<iten.

3. 5t.: görfter.

©crorömntflen nnb ©rfanntmaehungtu feer

Sontgltcbcn tfJroöinjialbchörDcn.

87S. Der ©unbe«rat hat in Bet ©i(jnng tom
13. OfteBer b. 3. befchlcffen. Bog tom 1. 'Dccember

b. 3. ab eine Sinterung Be« ftatiftifchen ffiarenoer*

jeichniffe« uno Be« ©erjetchmffe« Ber Diaffengütcr, auf

welche bie ©eftimmungen im § 11 5lbfap 2 3'ff« 3

Be« ©ejepe« tom 20. 3uti 1879, betreffenb bie

©tatiflif teö SBarenterfebr« mit Bern Sluetante, Sin*

wenning (intet, in Kraft treten fetten.

Diefe Sinterungen fönnen bei ben betreffenben

5tmt*fteUen eingefeben werben,

daffel am 31. Ottober 1904.

Der 35roBinjia(»©teuer*Dlrettor.

CerorfinuuRen unfi ©ftanutmadmngcn
brr MoutRÜchrn ffltgiernng.

874. De« Kaifer« unb König« Diajeftät haben burch

Orbre Born 9. Stuguft b. 3. ju genehmigen geruht,

ba§ ju Ber eon Bern Dombauoereine in 'Dieb ju oer*

anftaltenben ©clbloiterie mit einem ©pieltapitale non

rb. 8 'Diillicncn 'Dit. auch im ^reugifchen ©taat«*

gebiete liefe Bertricben werben Biirfen. Die botterie

foU in 8 Deepen mit je 199800 ©tüd liefen ju & 'Dif.

au«ge(pielt unb in jecer Deihe feilen 10705 ©eroinne

im ©efamlbetrage Bon 337800 'Dif. gejegen werten.

3ch erfucht tie 'f3oli 1eibehörten be« ©ejirl« Bafür

ju fergen, bajj beut Vertrieb ber liefe fein fpinberni*

bereitet wirb. (A. II. 14600.)

daffel am 29. Ofteber 1904.

Der t)iegierung«prafitent. 3. 21.: ©chcnf.

875. 3m 8?egienmg«bejitf ftnb jur 3*>t feigenbe

Ortfchaften berfeucht:

ü£ o l( w u t.

Srei* Sfchwege: ®ermetobe, Dobebacp.

Srei« (franfenberg: granfenberg (©tabt). Senget*

miihle (i'nbacht).

Drei« Dielfun gen: ©enfungen.

Srei« ©ipenpaufen: Oberritben.

©ihweinefeuihe (©chweinepeft).

©lattfrei* da f fei: daffel (Stabt).

Sanbfret* daffel: f ecferetiaufen , Dörnhagen,

3hring«haufen, 'Dieberjwepren, Dotpweften, Oberoell*

mar, fiiellerobe, 5Htenritte.

Srei« dfcpwege: Dem. görftenftein.

Srei* granfenberg: §örmgpaufen.

ÄTti* ftrtplar: Dijfen, ©effe, Äirchberg, $olj*

häufen, drmethei«, Deria, Jriplar, ©{eichen.

Srei« gulba: dller«.

Drei« ©etnpaufen: Unterreichenbach.

firei« ^sefgeiemar: ^jopenfirepen ,
(peljpaufen,

darl«hafen , ©rebenftein.

Drei« Remberg: Oillicp, ©orfeit.

Srei« Dielfungen: Deute.

Srei« SRotcnburg: {Rotenburg (©labt), 3m«*

häufen.

Srei« ©chmalfalben: ©chmalfalben (©tabt).

Srei« Sßolfhagen: Dem. ©urghafungen, Dierp*

häufen. Dem. {Hangen, Dörnberg, 'Jiieberetfungcn,

dtmarehaufen, JBalbhef, Offenhaufen. (A. 111. 10636.)

daffel am 31. Ofteber 1904.

Der Degierungepräfibent. Irott ju Selj.

876. C>err dbarle« ©arbnet ift jum ©ritifchen ©ije*

fenfut in gratiffurt a/Di. beftellt werben. (A. 1. 7843.)

daffel am 28. Olteber 1904.

Der DegierungSpräfibent. 3. 5t.: ®raf © ö r p.

877. Durch rechtefräftijen ©efcplujj te« Krei«au«*

f(puffe« be* «reife* *^iegent}ain Bern 10. September 1904

ift auf @runb be* § 2 ber VantgemeinBerrrnung für

bie $bbb*nJ Reffen *'Jiaffau Bern 4. Äuguft 1897

bie ®runtftücf«parjelle, ©emarfung 9iemmer*baufen,

Kartenblatt 6 Dir. 85/14, grejj 24 a, au« bem ©emeinte*

bejirf SRemmtrShaujen auegefepteetn unb bem Bon
©cpwerpcUfcben ©utflbejirf {Rommer*bauien ein*

Berteibt werten, währenb ta« ©runtftüd ©emartung

9iemnter«haufen, ftartenblatt 3 'Jir. 62/17, gro§ 10 a,

au« bem genannten ©ui«bejirt au«ge(d)ieten unb bem

Wemeinbebejirt lRcmmer«hanfen eincetleibt werben ift.

(A. IV. 9971 )

daffel am 29. Olteber 1904.

Der SRegicrungSpräfibeitt. 3. 5t.: ©chenf.

878. ©erorbnung. {Jiir ben 9iegieumg«bejirf

daffel wirb gewä§ bet §§ 2 unb 3 be« ©Silrjcben*

gefetje« Bom 14. 3nti b. 3. ber ©eginn ber ©eben*

jeit für IRebhühner unb ©.'achteln auf ben 17. tWo=

Bcmücr b. 3 feftgefeht. (B. A 4155.)

daffel am 28. Ofteber 1904.

Damen« be* ©ejirftaulfchuffe«.

Der ©orfihenbe. 3. 35: fi i u 1 1 i.
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BtmknnngtiJ unk eefatmtm«4nnfl«
attSertr Rtiferiidptr uni RSntflUepfr ©tpilrlML
879. 3n Sranb (SRpön) unb (Reulbacp fmb
Setegrappenanftalten mit Unfaümeltebtenft unb öjfent»

lieber fl«nfprecpftetle in SDirlfamteit getreten.

Gaffet am 26. Ottober 1904.

Raiferticpe Ob«.pofibireftion, §offmann.
880. 3n Ratpu« ift eine Jetegrappenanftalt mit

Unfatlmelbebienft unb dffentlic^ec jjernfprecpfleüe in

tüirlfamfeit getreten.

Gaffel am 26. OttcSer 1904.

Raif«licpe Ober.poftbtreftion. $ eff mann.
881. 3}er niepfte S«min ber burep ba* ©efep
bem 18. 3unt 1884 oorgefepriebenen Prüfung een
©cpmieben über ipre ©efäpigung jum ©etriebe be*

$nfpef<p(agge»«6e* wirb pierfelbft am ©iittttoep
ben 21. Dejember b. 3. abgepaiten »erben.

©ietbungen ju bief« Prüfung finb unt« perto« unb
befteögelbfreier ginfenbung ein« Prüfungsgebühr ton
10 «Dir. bi« fpäteften« ten 12. Dejember b. 3. an
ben Unt«jetcpneten ju rieten.

2)<it ber 'Weitung jugteiep finb einjureiepen: 1) ber

©eburtsfepein, 2) ettca coipanbene 3eugnij]e über bie

«langte teepnifd^e WuSbitbung (©efellen«, ©leiftabrfef

u. tgL), 3) eine feprifttupe grflärung barüb«, ab
ber tWelbenbt fiep fepon einmal b« Prüfung «folglc*
unterjegen hat.

@8 »eiten nur fetepe ©cpmiete jugetaffen, »e(<he
ba« 19. Lebensjahr bcllenbet haben unb ben amtlichen
©aepwei« erbringen, ta& fte bie brei testen ©ienate
bar ber 'Weitung jur Prüfung im !)iegierung«bejirt

Gaffel fiep aufgehalten haben.

©chmiete, »eiche bie Prüfung nicht beftanben haben,
lönnen «ft nach Ablauf ben fech* ©i'onaten ju ein«
neuen Prüfung jugelaffen »«ben.

Gaffel am 16. ©eptember 1904.

D« ©erfipente ber ^juffepmiete . prüfungSfommiffieu
be« iRegicrungsbejirt« Gaffel

:

Siefte, Königlicher Departement«tierarjt,

Partftr. 9.

©effluulmachiuigen tommnnalftänkifcprr, ftä&tifdjer

unb Wemetuöci «. ©rpöröru.

883.

3n ber ©eilage »erben beröffmtlicpt

:

1. her Bericht üb« ben ©efcpäftsbemeb bet $efflfcpen

©rantbet|'iiptrung«»iSnftalt oem 3ahre 1903 nebft

einer Übnjiept bet ginnapmen unb Ausgaben
mit ©ilanj unb

2. ba* nach Greifen abgetettte ©«jeiepni« b«
©ranbfcpatenSbtwiUigungen.

Gaffel am 6. Otcber 1904.

Der Direttor
b« fpeffifcptn ©rantoerfiipnung« « Unftalt.

«rle&tgte £ teilen.
883. Die etangelifcpe 1. LeprerfteUe ju SBicpmann«»
häufen, mit »eteper Rircpenbienft berbunten tft, ift

infolge ftbtebens be« feitperigen ©teüeninpab«« ertebigt

unb fcü anber»eit befept »nben.

Da« gtnlommen ber ©teile ift auf 1000 ©11.

®runbgeha(t, 150 '1)11. Pergütung für Rircpenbienft

unb 120 ©11. 3llt«SjuIage feftgefept. ©lit ber ©teile

ift Dienflttcpnung berbunten.

®eeignete ©e»«b« »allen fiep unter Pertage ihrer

3eugniffe binnen 2 SBocptn bei bem Königlichen Orts«
fcpulüifpettcr, £ierrn pfa«« ©annermann ju Sffiiep*

mannepaufen, melten.

gfcpwege am 29. Oltoter 19Ö4.

Der Königliche ©cputnarftanb.

b. Reu bell, Lanbrat.

884. ?(n ber ebangelifcpen ©cpute ju £>eubacp
fcü bie 2. Beprnftetle »itber befept »erben.

Da« ®runbgepatt ber ©teile beträgt neben frei«

gut« SDapnnng in einem neuen geputpaufe 1000 3R1.

unb ber ginpeitsfap bn SUtnSjutage 120 Pit.

©eeignete ©ewerber »ollen ipre mit ten erfarb«»

tiepen 3<ugniffen berfepenen ©lelbungSgefucpe inn«pa(b
3 SBocpni an ben Unterjeicpneten einreiepen.

©cptücptern am 25. Oltober 1904.

Der Rönigticpe Scpulborftanb.

©raf ju ©olm«.
885. ®n ber etang. ©cpule ju Ppilipp«tpal,
Rrei« $er«felb , ift bie jweite LeprerfieUe atsbatb

anberweit ju befepen.

Da« ©runbgepalt beträgt 1100 -Kt., ber Sinpeit«.

fap ber 21lt«*juiagen 130 9X1., neue OienfUbopnung

ift tarpanben.

©lufilatifcpe ©emerber »allen ipre ©lelbung«gefucpe

bi« jum 20. llooemter b. 3. an bie Unterzeichnete

©ertrrtung bc« ©cpulpatranat« einreiepen.

$erle«paufen am 28. Ottaber 1904.

Die Lanbgräfliep $effifcpe 'Jlenitammer.

11 c b e 1.

886. Der §egemeifier ©cpulje ju ifarftpau» Gern*
berg, Oberförfterci fRctenburg»0ft, hat feine Pen»
fionierung oom 1. 3anuar 1905 ab beantragt. Die
©teile ift bon ba ab anbet»eit ju befepen. (0. F. W.
5932)

Gaffel am 26. Dltober 1904.

Rönigticpe Regierung.
887. 3n ber fjorftbeiwaltung be« Lantebpcfpital*

£>aina, ffieife« granfenberg, tRegterungsbejitl Gaffel,

fall bie ©teile eine« govftfefretär* mit te.n SBcpnfipe
ju £)aina jum 1. 3anuar 1905 anterweit unb j»ar
junäcbft prebtweife befept werten. Da« gintommen
ber ©teile beftept in einer 3apre«a«gütung ton 700 ©11.,

freier 41lepnung unb in bem ©ejuge bon 8 rm ©renn»
polj gegen 3Jb'unü be« tpauerlapn». Die ©ar»
bergütung »irb nach einem Dienftjapre auf 800 ©11.

unb naep 10 Dienftjapren
, gerechnet boin Sage be*

gintritte« jum ©lilitär, auf 850 ©11. erpöpt.

fforflb«fargung«b«ecptigte unb tRefnaejäger b«
Rlaffe A, »elcpe burepau» gefunb unb träflig finb, »ollen

ipre ©lelbungen nebft bem 2iu«»etfe über ipre ©ereep»

tigung, ben Dienft» «nb jfüprung«jeugniffen, »etepe

ten ganjen feit ber grteilung te* ©iilirärpaffe* t«»
flcffenen 3eitraum belegen müffen, ärjtlicpem Htteft
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unb einem fef&ft gefdjriebenen Keben«(auf balbigft unb

fpäteften* binnen 8 ©lochen bei mir Einreisen.

Gagel am 25. Ofteber 1904.

Der 8anbe*hauptmann in Reffen.

® t r m t f rf) 1 e «.

888. Kanbtoirtfchaf fliehe ©Hnterfehufe in

^Reifungen. — Die Gröffnung bt* bie«jährigen

Kebrgange« finbei Dienstag ben 1. 9t o o e m b e r

1904, © er mittag« 10 Uhr, in bem Schulgebäube ftatt.

'Der Unterzeichnete nimmt Anmelbungen entgegen

unb bemittelt billige Unteitunft für bie Schüler.

Auf BJunfch wirb ben abgetönten Schülern Bon

ber Schulbiretticn Stellung eermitielt.

Welfungen am 8. Ofteber 1904.

Der Direftor ®. SReinfcb.

®eam tt niitrfottal e Dtaefiriditcn.

ernannt : ber ©faerer ©olfenanb zu ©allrctb

jum 2. ‘Pfarrer in Steinau, Klaffe Schlüchtern,

ber Pfarrer ©ebuebarbt ju ©ölferSpaufen jum

1. Pfarrer in £>eg. Kiebtenau,

ber Pfarrer f) e t b e l b a cf; ju Kautenbach jum
2. Pfarrer an ber Altftäbter*®emeinbe in ßfchmege,

ber £>tlf*pfarrer AngerSbacb ju Söebra jum

Pfarrer in Obergrenjebacb, Klaffe igegenbain,

ber Kanbgerichtirat Dr. ben Spinbier in gpanuu

jum Oberlanbe«gericht«rat in £>amm,
ber ®ericht«affefjer Ouentin in tpanneber jum

Amt«iicbtet bei bem Amtsgericht in Cbcmfirchen,

bie fRechtefanbitaten greitjerr ben 9t e r b e cf jur
fRabenau unb ©teld)icr O Iber eg ju fReferenbaren,

ber biütarifche ®ericbt«fcbreibergebilfe @ tagge in

Gaffel jum ®ericbt«fcbreiber bei bem Amtsgericht in

ffircfjenlüber,

ber ©aufnpernutnerar fRei(j in gulba jum König«

liehen ©aufetretär,

an Stelle be« eerfterbenen ©ürgermeifter« foppet,
bäum in ©achfeni)agen ber jefjige ©ürgermeifter

9t eine cf e bafelbft jum Staubesbeamten für ben

Stanbe«amt«bejirf Sachfcnhagen.

Überträgen : bem Cberförfter Suffe bie burch

©etfefeung erlebigte Oberjörfterfielle ju Siumbecf im

Streife tHinteln bom 1. Ofteber b. 3. ab,

bem Schufjmann ®rau ju Gagel bie Steöt eine«

©olfjeiboten bei ber ©olijeioertoaftung in Königsberg.

©couftragt: ber 1. Pfarrer S ebuebarbt ju

ßichtenau mit ©erfebung ber ai!etrcpoIitanat«gefchäfte

ber Klaffe Kichtenau,

bet ©farter extr. Kröger mit Cerfehung ber neu

errichteten $ilf«pfarrei 3hring«haufen, Klaffe Atjna.

Hbcrttiefcit : ber gorftagegor ©ettman ber ^teftgien

Königlichen ^Regierung al« Hilfsarbeiter in gorftoer«

toaitungSfacben.

Scrfeht: ber Amtsrichter £>et(»ig in ffiolfljagen

an ba« Amtsgericht in ffiieSbaoen,

bie Wütereppetienten ®räfe ju Schmalfalben in

ben DirefticnSbejirf Danjig unb gif eher au* bem
Diretticnsbejuf Dangg nach Schmalfaiben.

©ergeben: bem ©faerer öleijj ju Obermöllrich

ber tHote Ablerorben 4. Klagt,
bem SRegierungibaumeifter a. D. ©arbeman«

ju ©tarburg ter SRote Ablerorben 4. Klaffe,

bem ®ebeimtn 9iegierung«rat 3R a t; r a u n ju

Gagel , bem SRegicrung«rat S <h u l i n bafelbft,

ber grau Kammethert Gäcilie grangsfa greifrau

eon Dörnberg, geb. ben ©apptnbeiin, bafelbft,

ber grau Kaufmann Kina Wichel, geb. 9R a 1 1 b i a S,

ju Schmalfaiben, ber bericitmeten grau ®ebeime
3uftijrat Sophie 9ticjj, geb. Kabler, ju Gagel unb
ber grau Amalie ©ieisbaupt, geb. Deine«, ju

£anau bie Ütcte Krtuj » ©ietaiile 3. Klaffe,

bem £>ofmeifter unb tpuffchmieb 9tuppert in ©in«
garte«, bem ©Jagnir Kret* in 3obanne*berg, bem
Schäfer iRojjmar bafelbft unb bem ©rioatjeh reibet

3oll in 9teutir(hen, Kreis 3icgenbain, ba« Allgemeine

(ihrenjeichen.

©tiifionitrt : ber ©eriebtsfebreiber, Kanjleirat

9.1t auccr in Horbach.

(Eutingen: ber erbentlihe ©rofegor in ber mebi»

jinifchen gafultät ber Unicerjität Warbnrg , ®ebeime
Webignalrat Dr. ©leper, au« bem ©teugifihen

Staatstienft betjuf« Übertritt« jur Uniocrfität ©Jim,

ber Schupmann Dohm bet ber Königlichen ©olijei»

biteftion ju Gagel auf feinen Antrag.

Jpicrju al« Seilage ber Öffentliche Anzeiger 9tr. 44.

(3n(ertion«gcbübieu für bat Aaurn tina groöbulicbm $rucfjcile 20 AcicWofcnnig. — ©dagSblätter für l
/4 tmb ‘/, i'ogeu 5

unb füc /, unb 1 Cogen 10 Acicbspfcnntg.)

Aeblgfcrt bei Äünigtictjct Acgierung.

fiaijel. — «Bebia't ln bet o f
* unb © at'cut) au * = «u d; b t u 'etei.
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Amtsblatt
bcv & ö » i fl I i cb c n Sfeflierunfl j u <&affel*

JW 45. 9lu«gcgebcn. 23RUttpo<^> ben 9. Kobember 1904.

MT ©egen be« beoorftegenben 93u§ > unb Settagc« etföeint ba« näd?jle 9Imt«blatt ic. etji am
2>onnet«tag ben 17. b. 3Jtt«.

3tUjaü : Jtaurm.imiSgfridjtt. SoSrfttn jurn S*cfttn brt Sttijlatt für Cptkplifdft „ Stift! " bet Sirftftft unb ba 9n{latt „{itpbata"

btt Jtfpfa. S. 295. Serfemtt« Drtfcbaftm. sPtfartntinadmng . betr. Snmelbtmgcn jur 'Prüfung alä 5Rtairaing«.

baufefrrtär. Umgrniembiing jaiftben bon (äutbbtjitf Cbcrförfftrti £tff. fit&traau nnb btm CStntrinttbtjirf ffriebrttbäbnttf.

Ccfcpung btt ÄrriatitTantfttllt in ^ombtrn. Irrad)tinta oon StlegtapbcnanfiaUtn. ©nbcrufimg btr Wnirfio:utaft 5 =

oerfammlnng btr &tffcn=9}affatti|(btit (üntnnrtf<ba(ttid)«i ®ciu|Sgcno[fatfd»aft ®. 298. CtUbigtc ©ttBtn. ©. 297/208.

©eamttttptrfcnal > ittadftiibten. 6. 298.

©trorSttnitgtn nnb ©efamitmijcgnugm
ber Rdnigltdjen fSefiternng.

889.

(Jtacgttegenter (Erlag, betreffenb tie Raufmann«*
geriete, wirb gierbureg befannt gegeben. (A. 1L
13541 n. «n8.)

ttaffet am 28. Oftc6er 1904.

(Der 9?egierung«präfibent. (Erott jn ©olj.

Sluf ©runb be« § 15, Kbfaf; 2 be« ©efege«,

betreffenb RaufmannSgericgte, bom 6. 3nli b. 3.

(9f.»@.*©L ©. 266), monatb bei bet 2(uefügrung

bitfe« ©«fege« bie §§ 22 unb 88 be« ©emerbegeriegt*»

gefegt« — in ber gaffung bet ©efanntmaigung Bora

29. ©epttmber 1901 (8t.»ffl.*©l. ©. 353) — pnn«

genüg Ämpenbung finbeR, beftimmen wir, wa« folgt:

1. (Die auf ©runb be« § 20 — jegt § 22 — be«

@ewerbegeri<gt*gefege« ergangene ©efanntmaegung

ber äSinifter für $>anbel unb ©ewtrbe unb be«

3nnern Born 17. gebruar 1891 (B. 713 SR.
f.

II 1817 SÄ. b. 3.),

betreffenb bie ©ereibigung ber (Diitglieber ber

©ewerbegeritgte

,

finbet bei ber fluafügrung be« ©tfege«, betreffenb

RaufmannSgeriigte, fwngemäg Stmoenbung.

2. (Die auf ©runb be« § 83 — jegt § 88 —
be« ®ewerbegeti<gt«gt(ege» ergangenen ©efannt»

maegungen ber SRinifter für §anbei unb ®ernerbe

unb be« 3nnern Born 23. September 1890
((D(tn.»©(. b. inn. ©trw. @. 206) unb Born

9. 3anuar 1891 (B 3 (Dt. f. II 73 SÄ. b. 3.),

wobureg beftimmt wirb, weiege ©erbänbe al«

nritere RommunaloerbSnbe in ©tone be«

©etBerbegeri(gt«gefege« anjufegen finb, Bon
weltgen Organen ber ®eneinben unb weiteren

Rommunaloerbänbe bie ©tatnten über (Er«

rifgtung oen ©ewerbegeriegten ju befegiiegen

nnb Bon tntltgen Staat«- ober ©emeinbe»
organen bie übrigen in biefem ©efege ben

©taat«* ober fflemeinbebegStben foroie ben

©ertretungen ber ©eneinben unb weiteren

Rommunaloerbänbe jugewiefenen ©erriegtungen

Wagrjunegmen fmb,
finben bei ber «u«fügnrag be« ©efege«, betreffenb

RaufnannSgericgte, finngemäfj Änmenbtmg.
Sertin am 6. September 1904.

(Der üRinifter ®tr (Dtinifter

be« 3nnem. für fianbel unb ©ewerbe.

3* ©ertretung: 3nt Aufträge:

b. Riging. Tteugau«.

890. (Der $ett Oberpräftbent bat bureg (Erlag

Bom 26. Oftober er. — 9lr. 9929 — genegmigt, bag
gum ©eften btr Snftatt für ßpileptif<ge „©etgel“
im Saufe be« Ratenberfagre« 1905 eine einmalige

Sammlung freiwilliger ©aben bei ben ebangtiifegen

Sinwognern ber ©ropinj |)tffen «’Staffau bureg mit

poüjeilitgem 2lu«weife an«gefiattete ©erfonen, wtlcge

mit ©eitenjaglen berftgene ©ammelliften bei fiig ju

fügten gaben, beranftaltct werben barf. (Die Sin»
(Tagungen in bie ©ammelliften finb mit Sinte ju

bewirfen.

(Die ©olljeibtgütben woden bafür forgen, bag ber

Sammlung fein fpinberni« bereitet whb. (A. II. 15016.)

Saffei am 1. Otcctmber 1904.

(Der 9fegierung«präfibent. 3. ©.: b. Ramtfe.
891. 'Der £>err Oberprüfibent gat bureg (Ertag

oom 23. Oftober er. — 9ir. 9764 — genegmigt, bag
jurn ©eften btr «nftalt .©epgata* im Saufe be«

Stecgnungefagre« 1905 «ine einmalige Sammlung frei»

williger ©aben bei ben eoangtiifegen Sinwognern be«
ÖtegierungSbejirf« Saff«! bung tie ffleiftlidgen ober

burtg mit polijeilitgem «ueweife au«geftattete ©erfonen,

weitge mit ©eitenjaglen oeTfegene ©ammelliften bei

fteg ju fügten gaben, Beranftaltet Werben barf. (Die

Sintragungen in bie ©ammettiften finb mit itnte ]u

bewirten.

(Die ©olijtibegSrben wollen bafür forgen, bag ber

©ammtung fein $interni« bereitet wtrb. (A. II. 14931.)

ttafftl am 2. Oiooember 1904.

(Der 8?egienmg«prüfibent. 3. ©.: b. Ramtfe.
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892. 3m 9?egierung«bejirt fmb jitt 3rfl folgern*

Ortfhaften oerfeucbt:

D o 1 1 » u t.

flrei* Gfhmege: SRobebah.
fltei« grantenberg: grantenberg (Stabt), Senget«

mübte.

ÄrtiS ®t elfungen: (Senfungen, SDI örSfjaufen.

ScSmeinefeu<$e (Scbtteinepeft).

©tablfrei* Gaffet: Gaffel (Stabt).

Sanbtrei« Gaffet: fbecfrrObaufen, Dörnhagen,
3Snng«baufen, ®ieberjU«Sren, SJictb®eften, ^»eiligen«

rcbe, OberueUmar, fflellerebc, flltenritte.

ftrei* GfcS®ege: Dem. juxftenftetn.

Rvti« grantenberg: QöringSaufen.
Rrei« griblar: Diffen, Cejfe, Hiri$berg, §ol}.

Saufen, Grmetbei«, Dorla, gritjtar, (Steifen, ©tljren.

ftrei« gulba: GUet*.

flreis (»elnbaufen: UnteneihenbacS.
ftrei« $er«felb: ©ötjer»$öfe.
Ärei* $ofgei*mar: Dom. Itenbelburg, £cSen«

fir<Sen, ©rebenftetn.

ftrei* .£> o ni t e r g : Dittih, Sorten,

ftrei« ®t'elfungen: Deute,

ftrei« tRotenburg: fRetenburg (Stabt), 3m?-
Saufen.

flrei« SotfSagen: Dom. SurgSafungen, SWery»

Saufen, Dom. langen, tRieberelfungen, 3ftSa, Glmar«-

Saufen, fflolbSof, OffenSaufen, Gbringen. (A. III.

10843.)

Gaffet am 5. SRobember 1904.

Der 8tegierung«präftbent. Srott ju Sotj.

893. ®telbungen für bie nätbfte, im Oanuar 1905
ftattfmbenbe iirüfung at« fRegierungtbaufelrctär tönnen

nur bann berüctficbtigt ® erben , wenn fie bi« «um

15. Dfjtmbrr b. 3. S>« eingeSen. (A. III. 10716.)

Gaffel am 4. 'Jiobembet 1904.

Der '<Regienmg«prafibeni. 3. C.: b. flamete.

894. Dut(S re(St«fräfligen Cefhtug be« ftrei«au«»

{(Suffe« be« Sreife« SBigenSaufen com 17. Sep-

tember 1904 fmb auf ©runb be« § 2 ber Sanb«

gemeinbeerbnung für bie ®robinj Reffen -'Raffau oem
4. Suguft 1897 bie ffliunbfiüd«par(ellen:

©emarfungefarte Sicbtenau

1) ftartenbl. 3 ^JarjeUe 9k. 32/8 grog 0,1161 ha,

2) n ii it n 33/8 w 0,1362 .?

3) „ 34/8 n 0,2214 «

4) „ „ .. .. 35/8 .. 0,0316 „

5) .. 36/10 je.* 0,0322 «

6) ri n n 11 37/10tC. i» 0,0040 1

1

7) „ .. „ 88/lOtc. n 0,0295 *

8) i. ii ii « 42/17 n 0,0910

9) „ 4 ,, 14/6 n 0,0145 „

au* bem ©ut*be}irte Oberfbrfterei ©eff. Sicbtenau

au«gefctieben unb bem ©emeinbebejtrfe griebri(S*brü<f

gugeteilt roorbtn. (A. IV. 10212.)

Gaffel am 31. Cftober 1904.

D« 9tegierung«präfibent. 3. ?t.: StbenL
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895. Die flrei«tierarjtfte£!e be« flreife« Remberg
ift am 1. 3anuar f. 3. neu gu befeften. 3m tSmtS-

bewirte finb »orbanben etwa: 2000 fferbe, 12000 Stüi
Sftoboieb, 17000 ©ebafe, 12000 ©hmeine.

Cemerbcr, (reiche ba« gäbigfett*teugni« für bie

Snfteilung at« beamteter Dieratjt in tkeugen befi(jen,

mellen ihre (Sefucbe mit ben erferberticben itaebweifen

unb einem turjen Seben*lauf binnen 4 Soeben bei mir

ehireicben. (A. III. 10588.)

Gaffet am 3. 'Jtotember 1904.

Der fRegierung*prüfibent

3. 31.: d. flamete.

Strorktmnges unb tBctanntmadmugeu
anberer ftaifertidber unk «änigliiSer öeSärkeu.

896. 3n (Sranbenborn unb £>unbel«baufen
finb letegrapbenanftalten mit Unfallmetbebienft unb
öffentlicher gernfprehftelle in fflirtfamteit getreten.

Gaffel am 6. dkeember 1904.

Äaifcitidbe Cber-ikfttireflion.

fpoffmann.

897 . 3n fflalben*berg, Selferbcrn, Reifer«-
berf unb £etter«rotb, Är. (Selnbaujen, fmb leie»

grapbenanftatten mit UnfaÜmelbebienft unb öffentlicher

gernfprecbflelte in Sirtfamteit getreten.

Gaffet am 31. Oftober 1904.

ftaiferticbe Cber«®oftbireftioB.

3. »•: »utSbctj.

898. 3n OberbimbacS ift eine Setegrapbenanftalt

mit Unfallmetbebienft unb öffentüiSer gernfprccbftelle

in fflirtfamteit getreten.

Gaffet am 1. 'Jiccembtr 1904.

ftaiferticbe Ober»^cftbiretticn.

3. 33.: Cuhbolj-

et(auntna4nngtn tommnnolftänbtfdjer, ftäkttfdjer

unk «emcinbes tt. Cegöröen.

899. 4>effen*'Jtaf faniftSe lanbmirtfebaftticge
®ernf«genoffenfcSaft. — 3m «uftrage be«

®encffenj^aft*Dorftanbe« »irb Siermit

bie ®enoffenfcbaft«eerfammtung

auf ©onnabenb, bot 20. 9{oucmhcr b. 3.,
»ormütagfl 9 USr,

in ben ©ibungtfaal be« StänbeSaufe« tarier — ©tönbe«
plag ®r. 8 — einberufen unb jebe* iSitglieb gur
leilnaSme an berfetben gugicitb eingetaben.

DageSorbnung:
1. Grtag bon UnfatleerbütungBoorfiSrifteu

:

a. übet mafiSinellc betriebe,

b. über tanbmhrtfcbaftticbe 'Jkbenbetriebe.

2. Vertrag über bie Grricbtung einer .paftpftiebt«

»erfcbcrung«anftalt ber f>effen»-Jiiaffaui|cben lanb«

rcirtfiSaftlicben !öeruf«genoffenf(baft.

3. ütufragen unb ätaträge au* ber 'JRitte ber Cer«
fammluna.

Gaffel am 7. 'Diooember 1904.

Der Sanbe«bauptman» ber Croriug Reffen* iRaffau.

grrib«r Utiebefet.
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«rlebigtc Stellen.
900. Hn ber ^ieflgcn Viatelnfc^utc ift gu Oftern 1905

bie iHettorftelle
mit einem afabemifch gebilbetes Oberlehrer (illtpbilo»

legen) neu ju beferen.

©er 'Jicltor ift oerpflichtet, bie heiiung ber an bie

8ateinf$ule angeglieberten höheren Biätcpenfcbule opne

befenbere Bergütung mit ju übernehmen.

2tnfongSgebaIt 2700 Bit., ÄlietSgulagen alle

3 3abrc 300 Bif. bis gum {söchftgebalt con 5100 Bit.,

BSobnungSgelb 420 Bif. für 23 erheiratete unb 240 'IW.

für Unoerheiratete, $enficn unb SReliftenoerfcrguiig wirb

gewährt.

'Bewerbungen, benen fiebenSlauf unb 3«u8n'ffe

jufügen ftnb, fuib bis 1. ©egember b. 3. an ben

Unterzeichneten gu richten.

Schlüchtern, Beg. Gaffel, am 31. Oltober 1904.

Oie 8tabtfchul*©eputaticn.

Salomen, Bürgermeifter.

901. ?In ber h>efigen i'ateinfchule ift gu Oftern 1905
bie Stelle eines

^DüttelfchuUehrerS,
welcher ben frangßfifeben Unterricht in ben unteren

Klaffen übernehmen lann, )u befegen.

©runbgebalt 1500 Bit., 9 tSlterSjulagen gu je

180 Bif. unb BSobnungSgelb con 300 Bif. begw. für

Unoerheiratete con 180 TOI
Bielbungen mit Seugniffen nnb SebenStauf jinb bis

fpäteftenS 1. ©egember b. 3. an ben Unterjeichneten

tinjnrelchen.

Oie Stelle ift eoentueQ auch für Ih'ologen ge*

eignet.

Schlüchtern, Beg. Gaffel, am 31. Oltober 1904.

Oie Stabtfchul >Oeputation.

Solomon, Bürgermeifter.

902. 21n ber eoang. Schule gu Bbiiippstbal,
Kreis {serSfetb , ift bie gweite hebrerftede alSbalb

anberweit ja befefeen.

OaS ©runbgebalt betrügt 1100 Bit., bet GinljeitS*

fa(j ber TUterSgulageu 130 Bit., neue Oienftwohnung

ift oerhanben.

Biufifalifche Bewerber wollen ihre BielbungJgefuche

bis gum 20. liobembet b. 3. an bie unterjeichnete

Bertretung bcS SchulpatronatS einreichen.

{serteSbaufen am 28. Oltober 1904.

Oie hanbgräflicb {sefftfehe SKentfammer.

92 e b e l,

903. Oie tatholifche SchulfteUe gu Oorfborn ift

anberweit gu beferen. OaS ©runbgebalt beträgt

1000 Bit, neben freier 23obnung unb ber GinheitB«

fah ber BlterSgutagen 120 B?f.

BewerhungSgefuche ftnb unter Beifügung ber 3{UB*

niffe unb eines VluSweijeS über bie Bülitäroerhältniffe

bis jum 1. Oegember 1. 3- bei bem OrtSfchuiinfpellor,

{seirn Oechant {sillenbranb ju Dieubof, eingureichen.

gnlba am 31. Oltober 1904.

Oer fiSnigliche Schutoorftanb.

Sptingorum, Irantrat.
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904. Die am 1. Otgember b. 3. gut Grlebigung

tomraenbe lath- hehrerfteQe gn Bab Orb ift anber*

Weit gu beferen.

Oas ©runbgebalt ber Stelle beträgt 1200 Bif.

nebft 240 Bit. BiietSentfchötigung unb ber Ginheiti*

fah ber BlterSgulagen 150 Btt
Bewerber wollen ihre BielbungSgefuche nebft 3eug*

niffen bis gum 15. b. Bits, bei bem Untergeiehrieten

ewreirhen.

Oem BetoerbungSgefuche ift ein «uSmeiS übtr bit

BÜTttäroerbältniffe beigufügen.

ffulba am 3. Bocember 1904.

Oer ftbntgliche KreiSfchnlinfpeltor.

S ch a a f.

905. Gine mit Ktrcbenbienft oetbunbene ITehrerfteHe

an ber eoangelifchen BoltSfchuie in Oberfchünau
ift gum 1. ©egember b. 3- gu beferen.

Oas ©runbgebalt beträgt 1150 Bit., ber Biehr*
betrag für ben Ktrcbenbienft 150 B2l„ ber Ginbeitsfah

ber BlterSgulagen 130 Bit. 2lu§erbem wirb freie Oienft*

Wohnung gewährt.

Bewerber lutherifeher ftenfeffton wollen ihre Bielbe*

gefuche nebft 3eugniffen, hebenslauf unb Biilitärpapiertn

binnen 2 Sechen an ben KBniglichen OrtSfchuimfpettor,

{>errn Bjarver Kraft in CberfchSnau, einteichen.

Sehmaltalben am 2. 9iooember 1904.

Oer Königliche Schulborftanb.

{lagen, hanbrat,

908. Oie eoangeiifehe 1. hehrerftelle gu Schemmern,
mit welcher Kirchenbienft oerbunben ift, ift infolge

Berfehung beB feitherigen Stelleninhabers erlebigt uup
foll anberweit befept werben.

OaS Gintommen ber Steile ift auf 1000 Bit.

©runbgehalt, 150 Bit. Bergütung für Kirchenbienft

unb 120 Bit. SllterBgulage feftgefeijt. Biit ber Slelle

ift Oienftwohnung oerbunben.

ffieeignete Bewerber wollen fi<h unter Borlage ihrer

3eugniffe hinnen 2 Soeben bei bem Königlichen Orts*
fchulinjpetter, {serrn fSfarrer SBolff gu Schemmern,
melben.

Gfchwege am 2. Booemfcer 1904.

Oer Königliche Schuloorflanb.

o. fteubell, Vanbrat.

907. Oie Öehrerfleüe an ber eoangelifchen BoltS»

fchule gu Xhalitter foli oom 1. Jlprtl 1905 ab
anberweit befept werben.

Befoibnng: 1000 Bit. ©runbgehalt, 120 Bit. Gin*
heitsfaj ber äiterSgulagen, freie Oienftwohnung unb
100 Bit. Bergütung für ben Kirchenbienft.

BewerhungSgefuche — nebft Seminar* unb Oienft*

geugnifjen — ftnb bis gum 10. ©egember b. 3. an baS
Blitgtieb ber Königlichen Kreisfcbulfommiffion für ben
Begirf Böhl, {serrn Bfarrer Bornmann in {säring*

häufen, eingureichen.

grantenfserg am 4. 92obember 1904.

Oie Kreisfcbulfommiffion für ben Begirf Bäht.

3. B.: Oer 6, KreiSbeputierter.
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908. Die ©t^ul* unb Äfiflerftelte ja ©tbellbacb
iß freu

£a3 ©teüeneintemmen beträgt neben freier iPobnang

einfcbliefjticb ber Vergütung für ten JHr^entienft unb
bet ffeuerungerergütung 1150 2J?f., bet Gtnbtit«fa(;

ber «Itertjutagen 120 9Ut.

Semerbet »erben mieterbett aufgeforbert , Ufte

3Bletbung«gefutbe binnen 14 lagen bei bem unter»

jeiebneten ©chulborftanbe unter ber Stbreffe brt unter»

jeiebneten t'anbrat« einjureitben.

Jpemberg am 4. tßceember 1904.

Oer Ääniglicbe ScbutDorftanb.

b. ©epren, üanbrat.

fiennttenberforml : 9tn<$rieten.

Ernannt : ber Pfarrer extr. Steig au« ©ißb*
baufen jum Pfarrer in £LM<bte, Klaffe Spangenberg,

ber ©oßfetretär £>armutb in ©ebra jutn Ober»

Voßfetretär , .

ber ©oftfetretär © o cf in Jutba jum Ober»
lelegrapbenfetretär,

an Stelle be« au« bem ©emeinbeamt gefdpiebenen

Jtifclauä Itetlmig ju Cbergei« bet ©elgeorbnete

Jpeinricb (Srnft bafelbft jum ©tetloertreter be« ©tanbe«»

beamten für ben ©tante«amt«bejirl Obergei« unb für

3opann ^einricb Henning ju 9angenf<bmarj ber bi*»

berige @tanbe«beamten » ©tellcertreter ,
Büttner unb

SBaifenrat 3obann ®eorg ftotnung bafelbft jum
©ianbeebeamien unb an beffen ©teile ber Kaufmann
Kart Klau« $einri$ Sßieganb bafelbft jum ©tanbe«»

beamten » ©teönertreter für ben @tanbe«amt«bejirf

Sangenfcbmarj.

beauftragt: ber ÄatafierfcntroOeur Otto in Kircb»

bain mit ber ©ermattung be« Katafteramte* Offen I

im 9tegierung*bejirle Oüffetborf.

Seftrllt: 9anbri<bter Höfling ju TOeiningen at«

UnterfucfmngSricbter bei bem 9anbgeri<bte bafelbft bi«

(Ente biefe* 3abre«.

Übertragen: bem Ober»3tegierung«rat bon Kamele
au« Stettin bie Vertretung be« auf fecb* SRonate

beurlaubten Ober» unb ©epeimen 9tegierung«rate«

Dr. Stejer in Gaffel einftbllefjlicb ber im § 20 be«

9anbe«bermattung«gefebee rem 30. 3uli 1883 be*

ftimmten ©efugni« bet SleUoertretung be* £>erru

Siegierungepräfirenten in Gaffet in (fällen ber ©ebin»
berung.

S?erfe$t: ber Ober.^cfifaffenfaffierer Strenb« »on

Gaffel al« Ober ©oftfaffenrenbant nach Gü*lin,

ber Ober-Vofttaffenbucbbalter Ornefti non ©ofen
at« Ober«©oftfaffenfaffierer nach Gaffet,

ber ©üterejrpebient ©itef bon ©angerbaufen nach

Gftbmege.

Verlieben: bem Ober»Xe(egrapbenaffiftenten 3 an*
ber in Gaffel ber litet .Selegrappenfetretär*,

bem ©ebreiber ©nftao 8 mb erg in ©tarburg bie

Stettung* » ©iebaiUe am ©anbe.

©enfionirrt: ber KatafterfontroHeur, ©teuerinfpeftcr

Gfcbmann in 'Diarburg oom 1. gebruar 1905 ab,

ber Ktei«tierarjt ©ranbau in $>omberg bom

1. 3anuar 1905 ab.

$ierjn al« ©eitage ber öffentliche Sinniger 9tr. 45.

(3niertion«gebüpren für ben Saum einer getnöbnliipen ®ni4jeite 20 ffietiMrfennig. — VelagSbläitet für '/* unb l
/i Vogen b

unb für ‘I, unb l Vogen 10 SHtldjSpfennig.)

Äebigiert bei Jtönigliiper Regierung.

Söffet. — <8ebru4t in ber fjof* nnb 8Jaifcnpau«»®ucpbru<fetef.
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Amtsblatt
btt ßoitißlidbeti Stegieriittg }» Gaffel
JW 46, ^«gegeben Itonncrttag ben 17. Sltmmber 1904»

3a$alt: 3nb«lt feer Aummer 48 fee« Dieicfefegcjttsbtatt« unb tu Anmmer 37 feer Oefefefammtung. Äuäfltnung unb llratauidi 5t.

»oii OiiitüingStaßm. Kbanfeentng Ui SRicberlaaereflnlatio«. ®. 299,300. SerfoidiU Ortfhaften. ffirffiimingiiethen

für Jhaftfabtäoigr goutogcpr«i(c für SRooemfeet 1904. ftommunatabgabenofticfetigeT Sfrinerttag Nt AteujjildKn Streife

tee Wnteln—Scafethagener ©ienbatfn. ®. 300/301. (Errichtung einer Jelegrartfraanftalt. (rrfebigte Stettin. ©eamten»
peefonals Kochechten. ®. 301.

3nhnlt be« $eidi«gtfct)blattte.

Die am 8. Slooember 1904 in Berlin jur AuS»

gäbe gelangte Stummer 46 te« 8?efc$«gefet)Matt« enthält

nnter

StT. 3086 ble ©erotbnung über ba« 3ntrafttreten

oen ©orfchriften te« ©eftge«, betreffen» weitere Sb«
finbetungen te« ftranfenoerficheTungegefebe«, oom
25. Wat 1903 für bie pteugifhen ftnappfd/aftsfaffen,

Bom 7. Siooember 1904.

3nbfllt Her ©ejthjaimnlung für bit ftontgiidjcn

freugifihcB Staaten.

Die am 5. Siotember 1904 in Berlin jur Au«*

gäbe gelangte Stummer- 37 ber fflefefcfammlnng enthält

unter

Sir. 10556 ten StaatSoertrag jwifchen ©reugen,

©raunfhweig unb Anhalt wegen Jperfteüung einer

fchmalfpurigen Slebeneifenbahnoerbinbung ecu Stiege

nach (siefelter Jbalmüljlt, tom 16. 3unc 1904, unter

Str. 10557 bie ©erotbnung, betreffenb bie 3U *

gehörigfeit ju ben Wililärgemtinben, eem 19. Oftober

1904, unb unter

3ir. 10558 bie Verfügung be« 3uftijminifter«,

betreffettb bie Anlegung bc« ©runbbuch« für einen

Dell ber ©ejirfe ber Amtsgerichte Sanft @oar«haufen,

©achenfeurg, 3bftein, Setter« nnb ©elfen, eom
28. Oftober 1904.

Beror&unngen uub 93cfanntmod)nngrn ber Raiter;

Udjcn unb ßönigli^cn ^eutratbeüärbeu.

909. I. ©inter 3>ffer XX ber Anweifung, betreffenb

ba* ©erfahren bei ber AuSftellung unb bem Umtaufch,

fowie bei bet Erneuerung (Erfefjung) unb ber Serich«

tigung bon Ouitlung«farten, oom 17. 'Jiocember 1899

(W.*©1. f. b. i. ©. 1900 S. 16) wirb fotgenbe

JJiffer XX a eingefcheben

:

„Slnb in einer OuittungSfarte Warfen einer

ju niebrigen Colfnflaffe eingeflebt, fo ift bie

untere ©erwaltung*beh8rbe (©orientier ber Stenten»

ftelle) befugt, abwetchenb eon ber 3*ff*r XX oon

bem cerpflitpteten Arbeitgeber nur ben Unterft$ieb

jwifchen ben ju niebrigen Warfen unb ben rilligen

Warfen eingujieljen unb gegen Einfenbnng be« ein»

gejogeneit ©eltbetrag« eon ber Beifi($erung«anftatt

bie richtig« Warfen einjuforbent. Dlefe ftnb in

bie Ouittung«faiten tinjufleben unb bie ju niebrigen

Warfen gu »erni^ten. *

II. 3iffer XXIV a. a. O. erhält folgenben neuen

Abfag:
.Die untere ©erwatfang«beb5rbe (©orfigenbet

ber Stentenfteüe) ift befngt, aueb ebne 3u 5
iebun8

ber Arbeitgeber bte Berichtigung bet Onittung«farten

in ber ©eife »orjuneljmen , tag fie ben ©ert bet

ju bernichtenben Warfen bei ber unrichtigen ©er»
fi<herung«anftaU liguiciert unb bon ber richtigen

©erficherungSanftait bie erforberliche 3Jbi bon ©ei»

tragematten einforbert.
“

III. 3iffer XXVI a. a. O. erhält folgenben 3U*
fag:

„Ergibt fuh bie Stotwenbigfeit einer Berichtigung

gelegentlich ber Äcntrolle, fo hoben bie bie ft entrolle

aneübenten Organe, Bel)8rten ober Beamttn, fofern

bie Beteiligten mit ber Berichtigung einoerftanben

finb, bie Berichtigung felbft torjunehmen. “

Berlin W. 66, am 22. Cftober 1904.

Der Winifter für ©anbei unb ©ewerbe.
3. ©.: V oh mann.

©erorbnungen unb öelanntmcuhungen brr
Rönigltchcn ^roPinjiatbchärben.

910. Der Bunbe«ral hot in ber Si^ung oom
22. Oftober b 3., § 596 ber ©rotcfcllc, beid/Ioffen,

ben § 14 Abf. 1 be« Stieb^rlageregulatio« burch nach*

fteheuee Beftimmungen ju erfegen:

„3ft ein Slieterlagefchein oerloren gegangen, fo

fann ber Slieberleger ooer beffen Siecht« nachfeiger

bie ftraftioSerftärnng bei bem Amte beantragen.

Da« Amt eermeeft ben Antrag im Siieterlageregifter

unb erlagt eine Befanntmachung, worin ber 3nhaber
be* ’JJieberlagefchew« aufgeforbert wirb, biefen

fpäteften« innerhalb eine« Wpnal» borjulegen unb
feine Siechte nachjuweifen, wibrigenfaü« ber al*

berloren angemelbete Siiebirlagefchein für fraftlo«

erflärt unb ein neuer für ben Antragfieüer werbe
auSgefteüt werben. Die Befanntmachung ift im
Dienftgebänbe au«juhängen unb einmal in eine

geeignete 3<{f»n8 einjurüefen.
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Wbförift ber SBe!aitntma<bung ifl bem iftiebtrleger,

fofern er nicht ber Hntragftcfler unb wenn fein

ffiobnort tcfannt ifl, mitjutciien. SBJtrb bi« jurn

Äblaufe ber beftimmten grift ber 'Rieberfagefchtin

nicht corgelegt, fo wirb er burcb ®efc^Iug be« ju*

ftänblgen $auptjell* ober fpauptfteueramt« für traft*

io« crflärt unb bie ®u«ftellung eine« neuen 'Jiieber-

lagefcljein« angecrbnet, ber bem HntragfieUer au«*

geljanbigt wirb.

(Segen ©icherbeiteletftung für ben ©ert ber ©are
unb ben borauf rubenben 3°U tonn ba« Rieberlage*

gut bem SNntragfteflcr auch fchcn oorher betau«*

gegeben werben, fofern ba* Ämt feinen Zweifel baran

bat, ba§ er jur Verfügung über bie ©are betei-

ligt ift.

®ie ftoften be« Verfahren* bat ber Hntragfteller

ju tragen unb auf Verlangen oorber ju btnterlegen.“

®ie« wirb hiermit jur öffentlichen ftenntni« ge»

bracht.

Gaffel am 13. RePember 1904.

Der f)rcBinjial*©teuer*Dire!ter.

gltrorfeuungtu unb t'rfatintmarfiungrn

feer Rönigtiirn Regierung.

911. 3m lRegierung*bejirf finb jur 3*tt fctgente

Ortfiaften oerfeucht:

% o 1 1 1» u t.

ftrei« Gfiwege: SRobebach.

ftrei« granfenberg: granfenberg (Stabt), Cengel*

müble.

ftrei* SDi elf ungen: 3Rör«b«ufen.

©iroeinefeticbe (©cbtoeinepeft).

©tabttrei« Gaffel: Gaffel (©tabt).

Vanbfrei* Gaffet: £)rtfer«batifen , Dörnhagen,

3bring«baufen, RieberjWebren, ^peiligenrcbe. Ober*
beUmar, ©eüerobe, SUtenritte.

ftrei« Gfi» ege: Dom. gürftenftein.

ftrei« granfenberg: $ätingbaufen.

ftrei« grifelar: Diffen, 35effe, ftircbberg, Grme*
tbei«, Dorla, gri(}(ar, ©(eichen, ©ebren.

ftrei* gulba: Oller«,

ftrei« ©ein baufen: Unten eichenbach.

ftrei« ©er«felb: ©ötjer £i8fe.

ftrei« 4>ofgei«mar: $5 c t)en tir<hen, (Stebenftein.

ftrei« Remberg: Dillich, SBorten, Rcybaufen,

Oberbei«beim.

ftrei« 'IRelfnngen: Deute,

ftrei« Rotenburg: Rotenburg (©tabt), 3m«*
baufen.

ftrei« ©clfbagen: Dom. SBurgbafungen ,
2Rery»

baufen, Dom. Rangen, Rieberelfungen, 3ftba, Glmar«*

baufen, ©atbbof, Offenbaren, Geringen. (A. III.

11066.)

Gaffel am 12. Rccember 1904.

Der iRegimmg*präfibent. Irott ju ©olj.

912. Unter '-Bejugnabme auf meine il'efanntntaiung

com 19. September er. — A. II. 13097 — bilnge

icb bierburi jur öffentlichen ftenntni«, ba§ bie Herren

©ünifter be* 3nnern unb ber öffentlichen Arbeiten

burcb (frlafj com 15. Oftober b. 3., III. 9320 fft. b.

8. ä./IIa. 8056 9Ä. b. 3., jur ftennjeiebnung ber

ftraftfabrteuge für ten SRegierung«bejul SBromberg bie

weiteren Rmmnern J. 201 bi« 400 überwitfen haben.

(A. II. 14977.)

Gaffel am 4. Rooetnber 1904.

Der SRegimmgepräfibent. 3. SB.: c. ftamefe.
918. Radjwetfung ber gemäg bem § 9,* 9lbf. 1

be« ©efefce« über bie Raturalleijtungen für bie be*

Wafftiete ÜÄacbt im grieben in ber gaffung be« ©efege«
com 24. SUJai 1898 (SWeid?«- Ö5efe&M. ©. 361) feft*

geftellten menatiieben Curchfctmittäbeträge ber b ü <b ft e n
jage«p reife für ben 3entner £>afer, $ieu unb ©trob
mit einem Sluffcblage ron fünf oem £unbert, welche

für bie Vergütung ter im Dconat Rocember 1904

&
a*
J-t
C
«i

3
O
Ä*

SBejeichnung

bc« Lieferung«*

berbanbe«.

fiaupt»

marftort.

£unt!4i;m«t«tr<t3

für ten »Jentner

fcafeT.

Jt Je

Sfcn.

4 J

35tro^.

4 A

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 7i84 4 68 2 I35
2 Vanbfrei« Gaffel bgl. . . . 7 84 4 68 235
3 ftrei« Gfcbwege . Gfcbwege . 7 35 3 68 2 10
4 » ©igenbaufen bgL . . . 7 35 368 210
5 - gri(j!ar . . griblar . . 7 3 : > 4,20 3! 15

6 * Remberg . bgl. . . . 7 35 420 3.15

7 * 3iegenbain bgt. . . . 7 35 4120 3J 15

8 » gulba. . . gulba . . . 7i49 4;20 236
9 » £?ünfelb . bgl. . . . 7 49 4 20 2 36
10 * ©erSfelb . bgl. . . . 7 49 4 20 2 36
11 * ©chliichteni bgl. . . . 7 49 4 20 9 36
12 ©tabifrei« .feanau ,öanau . . 801 3 94 2 10

13 Üantfrei« fjanau bgl. . . . 801 394 2 10
14 ftrei* ©elnbaufen bgl. . . . 801 394 2 10

15 * Jjjer«felb . ^erefelb . . 7;09 394 2 89
16 * .fjofgeiSmar £>efgci«mar 7 40 4:20 2 10

17 » ©clfbagen bgl. . . . 7140 4 20 2 10

18 » ÜKarburg . SDiarburg . 788 3 68 210
19 * ftirchbain . bgl. . . . 788 3 68 2 10

20 » granfenberg bgl. . . . 788 3,68 2 10

21 * Rotenburg '.Rotenburg . 7 09 3 28 249
22 * ^Reifungen bgl. . . . 709 3:28 249
23 « Rinteln . . SRintcln . . 8;40 630 2'89
24 • ©cbmalfalben Schmalfalbtn 840

i

4 20 2 63

25eritebenbe DunbfcbniOeprtife werben hiermit jur

öffentlichen ftenntni« gebracht. (A. I. 8215.)

Gaffel am 13. Rooember 1904.

Der RegiernngSprüfibent. 3. SB.: c. ftamefe.

fterorfenungen unb pcfanntraadjimgeu
Mfeerer RfltftrJicfcrr nnfe Königlicher öehörben.

914. ©ewäg § 46 be« ftcmmunalabgabegefebe« bom
14. 3uli 1893 (©.*©. @. 152) wirb bierburch jur

öffentlichen ftenntni« gebracht, bag ber im taufenben
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©teutrjapre ju ben Kommnnafabgaben einfepäpbare

SReinertrag au« bem ©etricbsjapre 1903/04 bej». 1903
bejöglicp ber V«“fi'f<b«i ©trecte ber SRinteln—©tabt»

bienet ßifenbapn auf 50203 SRI. 43 ff. feft»

gcftellt ift.

£>annober am 3. Jiooember 1904.

Ser Kßniglicpe Gifenbapnfemmiffar.

3. 33.

:

Saeglicp«becf.
915. 3« Sattenpauf en, Kr. grantenberg, ifl eine

Stlegrapbenanftatt mit Unfaümeltebienft unb öffent»

liefex gernfprecpfteile in SBirffamteit getreten.

Gaffet am 6. Jiooember 1904.

Aaiferlicfe O6er«fcftbire!tion.

£)off mann.

(friedigte Stellen.
916. Die ffarrftette ju 9 a ii b c n b a cp mit bem
Sifariat Srubenpaufen, in ber Klaffe Sricftenau , ift

infolge Serfepung ipre« feitfertgen Onpaber« jur Grle»

bigung getommen.

©«eignete ©rtotrber ttoüen ihre VielbungSgtfucpe

•burep Vermittelung ipre« juftänbigen ©uperintenbenten

binnen 4 SBocpen anper einreicben.

Semertt »hrb, baß ber neu ju beftellenbe ffarrer
bie SifariaiSgemeinbe Uengefterobe

, in ber Klaffe

SBtpenpaufen, mttjupaftorieren pat.

(5 afjel am 3. Jiooember 1904.

Kßnigticpe« flenfiftorium.

B. SUtenbocfnm.
917. ©eeignete ©«»erber um bie infolge Ser»
fepung ipre« bisperigen 3npabcr« jur (frlebigung

Jommenbe fjarrftelle an ber £>ofgenieinbe ju (hoffet
paben ipre VicloungSgefuepe tureb Vermittelung ipre«

juftänbigen ©uperintenbenten binnen 3 SBocpen anper

cinjureicpen.

Gafft! am 9. Jiooember 1904.

Äöniglicpe* Kcnfiftorium.

o. Jtlrenbocfum.

918. Sin ber ebangelifeptn Solfefcpule ju 5Dßrn«
pagen ift eine Peprerftelle ju befepen.

®a« ©runbgcbalt beträgt 1200 Vit. neben freier

SBopnung ober enlfprecpenber ViietSentfcpäbtgung unb
ber Giupeitifap ber Stlterfljulagen 150 Vit.

Sem erber »ollen ipre ©efuepe nebft 3euÄ l’>fftn

binnen 2 SBocpen beim £emt Ortsfcpulinfpettor,

ffarrer VI oft, ju Sbrnpagen einreitpen.

Gaffet am 4. 'Jiooember 1904.

Ster Königlicpe Scpulooritanb.

3. S.: ®raf non löarten«leben, JtegierungSaffeffor.

919. Ssit tatpolifepe ©«putftelle in SR o g b a cp ift

burep Setfepung be« bisherigen ©telleninpaber« com
1. 'Jiooember b. 3. ab erlebigt.

Da» fflrunbgepalt ber ©teile beträgt neben freier

SBopnung 1000 Vit., ber GinpeitSfap ber SUtertjuiagen

120 Vit.

©«»erber »ollen ipre VielbungSgefuipe nebft ben

erforberiitpen 3 {ll9n'fT{n innerhalb 14 Sagen an ben

tatpolifcpen £errn Ortsfcpulinfpettor in Sieber einreitpen.

©etnpaufen am 2. 'Jiooember 1904.

Der KiSniglicpc ©cpuloorftanb.

o. ©rSntng, Banbrat.

920.

Sttterber um bte erlebigte i«raelitifcpe Üeprer»

unb ©orfängerftetle ju [Jriplar, Kreife« griplar,

mit »eteper ein jäprlicpe« ftäntige« Gintommen oon

1200 Vit. bei 150 Vit. SHterljulage unb 150 Vit.

VUetSentfcpäbigung oerbunben ift, »erben aufgeforbert,

ipre VieloungSgefucpe nebft 3euSniiftn bi® jum
27. 'Jiooember b. 3- pierper einjufenben.

Gaffel am 14. 'Jiooember 1904.

Sorfieperamt ber 3«raeliten.

©eam ttitptrjonnl s Wotprteptea.

Grnaimt : ber augercrbentlicpe frefeffor an ber

Untberfität Subingen Dr. Küttner jum augerorbent»

tiefen frofeffor in ber mebijinifepen galultät ber

Unioerfität Viarburg,

ber ffarrer extr. ®eorg ©lenbin ju Sütenpagtau

jum ffarrer in Oberfalbacp, Klaffe ©cpmarjenfel«,

ber biJperige gorftaffeffor S)emme jum Cberfßrfter

ber Oberfßrfterei ©rogentflber com 1. Jiooember b. 3. ab,

bie Jiecptstanbibaten Jpßpmann, Sonnborf unb
grip ©cpäfer ju SReferenbaren

,

ber bisherige gorfiauffeper 91 unb ju SBipenpaufen,

Oberfßrfterei SBipenpaufen, jum j£>ilfeförfter.

Stfitlll: ber ffarrer extr. Otto S lenbin jum
®epilfen be« Vfarret« 3' nn in Rircpbauna,

ber ffarrer extr. ginl« an ©teile be* ffarrer«

extr. Giermont jum ©epilfen be« ffarrerS Sippart
in SBanfrteb.

Übtriiainmen: bie ©efcpäjte be« ©taubeSbeamten-

©teltoertreter« für ben ©tanbe*amt«bejirf JRittelbuepen

ber jepige Seigeorbnete fptlipp ßiiefel III an ©teile

be« »erfterbenen Seigeorbneten G f dp bafetbft.
l
Hu4fltfd)itben au« betn 3 iifli 3bicnftt : ber@eritpf«»

affeffor ©tuctparb infolge Übertragung einer etat«»

mägigen ©teile al« Sejirf«amtmann unb Sejict«ricpter

bei bem Kaiferfitpen ©ouoernement oon JJeutfcp* Jieu»

©ulnea.

(Sntfaffni : ber ©ericptSbiener tReicpenbecper auf

feinen Antrag au* bem 3uftijbienfte.

Setlitpeit: bem penfionierten Starret Siefe ju

Gfcpmege ber diote flbterorben 4. Klafft.

Stnfiomcrl: ber ©nicpt«biener ©teinfelb in

SBipenpaufen.

4>ierju al* ©eilage ber öffentlicpe Slnjtiget 'Jlr. 46.

(3n[crtion8grtüb«n für btn Waum einer gettöbntiipen SJrurfjelte 20 3iet<pflpfennig. — ©elagäMätter für '/. unb */> ®<>ae“ 5

nnb für */4 unb 1 Sogen 10 Stflcpspfennlg.)

Ptefcigiat bei Söniglitpet Regierung.

5a((el. — (Stbrucft ln bet ^o|» unb £3al(enpau«>Suipbiuc(exci.
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Sfmtöblött
der &o tt t gli cfr en Regierung j« Gaffel
J\@ 47. ®u«gegtben Sffiitttoodj ben 23. fftobtttibet 1^)4.

o’Umll : 3nbüU Per •Jlummetn 17 uns 48 brS SHeiÄSaflcpMatt-i mit bet Stummem ’M uns 39 ber (JMepfaimntuttg. SuSrdtuitg
neu« ‘iinSulfine ju preubifrbm 3:aQ::-:t ;n; Vnn.V’i: ©. aOS.TXH. ®rrui±t aia auigeloflrr unt bejaMtcr
Sicmeiibiicfe

_
SuOtüjuiig »en Sictttenbiicftt« brr 'Smnnj feilen ’3!ai<an. Sperrung bei Situfjafert an ber OaufitOt b«

frnbgatigrr&rüefe ju Wicnbntjj. ?. 304. Aie.'iriiMiing owrocrbdirrridf in offenen SPfttaulsfidicn an ben jirei lebten

Sonntagen nov iüdbHjctitcii. iPcrfembtr Oei'dwfteii. ©rfa:iwina<beng. frttr feit '3;tM<bli:i, ober Sit nur bebingte gu«
laffuiiq non tSegaiftSntwi bri ber «MSitcrung aui Membabneii. Seinfte 'iit bie ütiifcucb S? agu e t ; Siipnitkniiiftung.

S. uns, 30«. OTartt= «ab t’aboipieiie für Cftcber S. 30«. (Jrtidmmg einet XelegrabtatänitMt. iRrtamiimadjung
bet lltlLüiten übet bie iSertribtmn be« ürrgimtvetgentnme Kmmy. Uninfelil, l'idsberg :: tit isoit<lüp;r an ®ftg»«Hste}itjet
9. tfn(4mann in Sajid. Vnltgang eint« öcgeä im äfemeinbebejiti fyriplot. ®. 307 308. lirlebigte Steßcit.

f0ti;!i:fnter(tmolä9!aiä)tid,nett. «. 308.

^nbait &t« Siridtegettüblancs.

Xie am 15. Slopraiber 1904 in ©eTlin jut Ausgabe
gelangte Stummer 47 be« Sletcb«gejeßblatt* enthält nutet

Sir. 3087 bie ©etanntmaebung, betreffeno eit (Wien,

bahn- ©au* unb ©etriebSerbnung, rem 4. Supembet
1904, unb unter

Sir. 3088 bie ©etanntmaebung, betreffenb ben intet«

nationalen Sßerbanb jum eebu^e te« geroerblitben

digentum«, Dom 7. Sicoetnber 1904.

«Die am 15. Siocember 1904 in ©erlia jur Au«gabe
gelangte Stummer 48 be« Siei{b«geje&blatt« entbäli unter

Sit. 3089 bie ©erorbnung , betreffenb bie Unt*
{(bäbigung @<buptruppenangeb6riget für unjdjutbig

etlitlene Unterfu<bung«baft, Dom 6. Sieoembtr 1904.

Jndalt oer dtritblammuiag für OK «omglidjcn

©nsßtfditn «Staaten.

®ie am 14. Siooembet 1904 in ©erlitt jut Ausgabe

gelangte Siummer 38 ber ©efeßfammlung entfalt unter

Sir. 1Ö55Ö bie ©erfügung be« Jujujtmniftet«,

betreffenb bie Anlegung be« ©rnabbutb« für einen

Xeil be« ©ejirt« be« «tut«geriet« (Plafcenbacp
,
sem

9. Siooember 1904, unb unter

Sir. 10560 bie ©erfügung be« OufMjminifter«,

betreffenb bie Anlegung be« ©ronbbudj* für einen

Xeil ber ©ejirfe ber AmrSgcricpie Äa^enelnbcgen,

Cangenfcbtoalbarb, iümburg a. 9., Siaffau, Siübe«beim

unb Sikilburg , tom 10. Siccembtr 1904.

X3te am 17. Sieeember 1904 ln ©erlm jur ilu«gabe

gelangte Siummer 39 ber ®eje$ianunlung enthält unter

Sir. 10661 bie ©erorbnung über ba« 3nfrafttrett«

be« ©efefce« Dam 16. September 1899, betreffenb bit

©eridjUorganifatton für ©etlüt unb Umgebung, eem
7. Siooembet 1904.

Brrormuittgrit nun ©clanntmadmnfftn Her {Inifers

iitfirn uni SiSnigliditn ^eutraUtebärOrB.

921. Die 3in«(<beint Weibe 111 Sir. 1 bi« 20 ju

ben ©(butboerfebreibungen ber preufiffbe«
f onf olibierten 3‘/j Dermal« 4projenttgtn
StaatSanteibe oon 1885 über bie 3u>fen für bie

3*it bom 1, Oltober 1904 6i» 30. ©epiember 1914 nebft

/ /

ben Srneuerungbfebeinen für tie folgcnte Sieibe teerten

ecm 1. September 1904 ab doii ber Kontrolle ber

Staatepapiere in ©erlin, iS. W. 68. Oramenftrape 92/94,

toerftäglicb ton 9 ©orntittag« bi« 1 llbr Siacbmtitag«,

mit 4lu«nabme ber brei lepten ©eftbajtetage jebe«

'©ionate, auigeteiibf ioeiben.

Xie fine entmeber bei btt ftontrclle

ber ©taatepapiere am ©eboltet in dmpfang ju nebmta
ober burd? bit 8?egierung« lpaupt!affen foroie in ,franf»

furt a/3Ji. but«b bie »breietaffe ju btiieben. SBer bie

«ftaefebeine bei bet JfontrcUe ber ©taatepapiere ja

empfangen münfebt, bei perfJnlicb obeT bureb einen

©tauf fragten bie jur äbbebung ber neuen Sieilje be»

rec^rtgenben @rneuerung«f(beine (^inefCbeiitamDeijimgen)

ber genannten »entrttte mit einem ©eriticbmffe

übergeben, ju »etd>em gormutare ebenba unb in Ham-
burg bei bem Saii erlitten ©ofiamte Sir. 1 unnttgelUi«b

ju haben ftnb. lieoügt bem Omreicbcr eine numerierte

SHarfe al« (Smpfang«befcbetnigung
, fo ift ba« ©er*

jeitbnie einfach, rcünftpt er eine au«brücflicbe ©eftbeini«

gung, fo ift e* boppelt oorjulegen. Die Sparte ober

dmpfang«bef(b«inigung ifi bei ber Au»reitbung bet neuen

3in*f(beme jurürfjugebtn.

Xunb bie ©oft finb bit örneuerung«ftbeine an bit

Rontrotle ber ©taat«papiere niefjt tintufenben, ba btefe

fieb in bejug auf bie ^'aSf^iaaumifbung mit ben

3nbabern ber @4ttnf »'ipt in ©<brijnsecblel eitilaffen

lann.

SBer bk bureb *tee ber obengenannten

©rooinjiallaffen bejitben ttill, bat tiefer Waffe bk
<8tneuening*f(beine mit einem hoppelten ©etjeiebmffe

einjureieben. ®a* eine ©erjeiebnie wirb, mit einer

®mpfang«btftb«nigung »erfeben, fogleitb jurüdgegeben

nnb ift bei «u«b3nbigung ber ^"'«l'beiae foteeer ab*

jutkfern. germulare ju tiefem ©erjeiebniffe finb bei

ben ©rcbinjialfaffen unb ben ton ben Kämgtieben

Siegierungen in ben Amtsblättern ju bejeiebnenben

fcoftigen Waffen unentgeltlieb ju haben.

Oer (Sinreicbung ber ©^ulbberfcbreibungen betarf

t« jnr Erlangung btt neuen 3'n*f*beint Bor bann,

trenn bie &rocutrungSf<beiut abbanben gefommen finb;
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in bfefem gatle finb btt ©cbulbeerfthrtibungen an bit

Kontrolle btr ©taatspapiere crer an eine bei genannten

©rooitigialtaffen mittels befenbertr (Eingabe einjuieic^en.

Berlin am 20. Huguft l'.tOI.

fpaupteerwaltmtg m ©iaat«f(halben.

3 m i cf e r.

Die borftehenbe Selanntmachung wirb hierdurch

mit bem Bemerftn eeröffentücht, ba§ bie barin bejeich*

neten gotmulare een bei piefigen Siegierun^atjauptfaff

e

une ben Kreistaffen unfete« Bejirf« eerabfolgt teerten.

(K, 1781

)

Gaffel am 25. Äugufl 1904.

Königliche «Regierung. Bebrenbt.

BerorSnungttt nnfi ©efanntmacöunfltu (er

Höntgltdjtn ©roetnjialbtbörhctt.

922. Racbftebenbe Btrbaablung

:

Serbanbeit, ©fünfter am 15. Roeember 1904.

3n bem genügen Termine teurbe in öSemSfüjeit

btr §§ 46 bi« 46 be« Rentenbanfgefe|e« ecm
2. Sföärj 1850 jur Beraicbtung berienigen auSgeleften

4%. Rentenbriefe ber ©rebinj Reffen« Raffau ge»

febritten, weitst nach bem een ber Königlichen

Direttion ber Rentenbant aufgefteüten Bercticbniffe

eom 12. b. ©it«. gegen Barjaljiung jurüefgegeben

teerten finb.

Rach biefem Berjeicbnifje finb jur Bernicbtung

beftimmt:

1) 6 ©tücf Lit. A 4 3000 ©ft. = 18000 ©if.

2) 3 „ . Bit 1500 „ = 4500 »

3) 26 « » C 4 300 .. = 7800

4) 17 , „ D 4 75 „ = 1275 ,,

Summa i>2 ©tücf über 31575 ©ff.

bucbflablid? : >fmei unb fünfzig ©tücf Rentenbriefe

über ein unb breifjtg taufenb jünfbunbert fünf unb

fieberig 3)1 arf nebft ben baju gehörigen eierbunbert

unb fiebentig ©tücf 3'n®*cuP 011® unb jroei unb

fündig ©tüd Xalon*.

Sämtliche ©apiere tourten natbgefeben, für

richtig befunben unb hierauf in (Gegenwart ber

Unterzeichneten tureb geuer »ernidgtet.

Borgelejen, genehmigt unb unterftbrieben.

gej.: Berta. Dr. Ipumjer.

Pfeffer een ©atemon. §onert.
Reubaus, Rotor.

Birb nach Borfcbrift be« § 48 beS Rentenbanfgefejje«

eom 2. ©färj 1850 tjiermit jur öffentlichen Kenntnis

gebracht.

©fünfter am 15. Rooember 1904.

Königliche Direttion ber Rentenbanf

für bie ©rooinj ©eftfaien, bit ih'beinproein) unb bie

©cooin) Reffen »Raffaa.

Pfeffer oon ©alomon.

923. Sei ber heutigen TluSlofung eon Renten»

btiefen für ba* £>albjabr eom 1. Oftober 1904 bi«

31. ©für) 1905 ftnb folgenbe ©tüde gezogen worben:

I. 4 */„. Rentenbriefe ber ©rooinj
$effen»Raffan.

1) Lit. A 4 3000 Wart: Rt. 177. 253. 346. 571.

583. 974. 994. 1133.

2) Lit B 4 1500 ©iarf: Rr. 167. 405. 407. 733.

3) Lit. C 4 300 ©Jarl: Rr. 139. 172. 198. 271.

396. 716. 717. 777. 1507. 1616. 2120. 2176.

2335. 3301. 3489. 3618. 3890. 3892. 4144. 4215.

4263. 4286. 4344.

4) Lit. D 4 75 ©iarf: Rr. 776. 840. 1113. 1222.

1262. 1412. 3788.

II. 3
*/ 2

°/0 . Rentenbriefe ber ©rooinj
§effen»Raffau.

1) Lit. N 4 300 ©iarf : Rr. 6. 14. 18.

2) Lit. 0 4 75 ©iarf: Rr. 6.

Die au*ge!often Rentenbriefe, bertn Berjinfung

eom 1. 8prU 1905 ab aufbört, werben ben 3nbabern

berfefben mit btr Sluffetberung gefünbigt, ben Kapital»

betrag gegen Quittung unb Rücfgabe ber Rentenbriefe

mit ben ba» gehörigen , nitbt mehr jabtbaren 3in*‘

feupon«
™

ju I. Serie IY Rr. 9 bi« 16 unb Xaten«,

ju II. Reibe II Rr. 12 Pi« 16 unb •itmoeifungen

eom 1. Sfpril 1905 ab bei ben Königlichen Rentenbanf*

taffen bierfelbft ober in Berlin C, Älofterftrafje 761,

in btn Sormittagsftunben oon 9 bi« 12 Uhr, in

(Smpfang ju nebmtn.

«uSwärt« wobntnbtn 3nbabetn ber gefünbigten

Rentenbriefe Ift e« geftatlet, biefelben unter Beifügung

einer Quittung über ben (Smpfang ber »aluta ben ge«

nannten «affen poftfrei einjufenben unb bit Über»

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleichem ©egt, jebech

auf ffiefabr unb Kcften bt« ßmpfänger« jn be»

antragen.

fluch machen wir barauf aufmertfam, ba§ bie

Rummera aller gefünbigten fce^B. noch rüdftänbigen

Rentenbriefe Lit. A, B, C, D, L, N, 0 bureh bie

feiten« ber Rebaftion be« Deutfchen Reich*» unb

Königlich ©reujjifchen ©taatSanjciger« berau«gegebtne

atlgemeine Berlofung*tabelle ln ben ©fonaten ©lai

unb Rooember febt« 3abrt« veröffentlicht werben

unb bafi ba« betreffenbe ©tücf tiefer Xabelle bon ber

gtbachten Rebaftion jum ©reife bon 25 ©fennig

bejogen werben fann.

©fünfter am 16. Robtmber 1904.

Königliche Direttion ber Rentenbanf

für bie ©rooinj ©eftfaien, bie Rbeinprooinj unb bie

©rooinj Reffen » Raffau.

©feffer eon ©alomon.

924.

Onfoige ©inten« eint« ©chiffe« ift bie Bau«

ftet! e ber gufuüngerbrüde cu Rieaburg für bie ©thiff»

fahrt bi« auf weitere* gefperrt.

$annooer am 14. Robember 1904.

Der Cbcrpräfioent ber ©rooinj ^anncoer.

(©ejerftrombauoerwaUung.)

© t n b e l.
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Srmhnstttr* nnk ©efinntmathnngrn

krr flöniflltdifn Stegterung.

925. «uf ©efchlug tt» ©unbebrate« bom 22. b. ®tt«.

fintoet im ©eutfchen Steife am l. ©ejember b. 3.

eint ©lehjühtong mittleren Umfange« ftaft , mit ber

jur Prüfung ber {frage ber gleifchberforgung }ura

eiftenmale eine Grbebung ber 3«l)l ber een ber amt>
litten Schiacgtbith« unb gleifchbefchau befreiten

Schlachtungen berbunben nirb.

G« mirb bie SKihoirtung ber fetbftänbigen Ort««

einmobner bei ber Hufteilung, Kulfällung unb ©leber«

einfammlung ber Büfttyapiere in Hnfpruch genommen
»erben.

®ie groge ffii$tlgteit biefer Gablungen [otboljl für
bie Staate« nnb ©emetnbebenoaltung alb amt für bie

gBrberung ttiffenfchaftlicher unb gemeinuüpiger 3®ecfe
berechtigt ju ber Grwartung, bag bie Aufführung be«

©ejchäfte« adcrort« bie berdtmillipfte Unterftüpung ber

§au«haltung«Dorfl4nbe unb ber für bat 3&bt*rami
beftimmten fyrfonen ftnben nntb.

3<b meife hierbei aulbrüdUct barauf bin, bag bie

unter ber ©etblfermtg nc<h immer serbreitete Annahme,
bag eine foltte Aufnahme ju irgenb »eichen fteuerlicben

3»etfen erfolge, irrig ifl. (A. III. 11037.)
Gaffel am 18. Slcbember 1904.

®tr Wegierungtpräfibeut. 3. ©.: b. fl ante ft.

926. Huf ©tunb minifterieller Grmächttgung gäbe

Ith bie ^olijeibebßrben angetoieftn, ben ©ewerbtbetrieb
in offenen ©erlaufeftellen an ben j»ei lebten Sonn«
tagen bor ©eiljnachten, näuilich am 11. unb 18. De«
}*wber b. 3. bi« 8 Ubr abenb« für bie Dauer non
10 Slunben unter ©abrung ber für ben $aupt»
gotte«bienft feftgefebien ‘jäaufe freijugebra. ©äbrenb
bt« übiigen fflotieerienfte« bürfeu an ben genannten
Sagen bie ©efcbäfte geöffnet fein. Hm brüten Sonn»
tage bor ©eihnacbten

, aifo am 4. Eejember b. 3.,

ift nach ber ©efanntmacbung bom 22. Huguft 1892
(H.«©L 1892 ® 208) in allen 3®eigen be« f>atibel««

gewertet bie ©efchäjtigung con ©epilfen, Lehrlingen unb
Arbeitern, fcmie ber Utetctrbtbelrieb in offenen ©ertauff«
fteUen bi« 7 Ul>r abeno« jnlfiffig. (A. II. 15282.)

Haffe! am 9. Stooember 1904.

Der 8fegierung«prfifieent. itrottjnSoIj.
927. 3m iKegterungfbejtrl finb jur Jett folgtnbt

Ortf(haften* berfeuttt

:

% o 1 Ito ut.

Stabt fr ei« Hoffet: Gaffel (Stabt).

l'antfrei« Gaffel: £>ercingfhäufen.
Ärei« Gichtrege: iflobebach-

STtie grantenberg: Sengclmüble.
Ärei« ÜK elf ungen: Wdrepaufen.

SMaul» unb Älauenf eucge.
Ärei« S<tmaltalben: Scbmalfalben (Stabt).

S(tmetnefeu<tt (Scbttcinepeft).

Stabttrei« Gaffel: Gaffel (Stabt).
Lantfrece Gaffel: $tcfer«hauftn , ©dmbagen,

3hring«f)aufen
, tRietetjwebren, Oberoedmar, Seile«

robe, ©odmartbaufen.

Ihrei* Gfcbtoege: ®om. gürftenftein. ,

Ärei« grantenberg: $3rtngbaufen, gtanfenberg.

Ärei« griplar: ©iffen, ©effe, Aircbberg, Grcne*

tgei«, ©orla, gri{|laT, ©leieben, ©ehren.
Ärei« gulba: GUer«.

Ärei« ©elnbaufcn: Unten eicbenbacb.

Ärei« $er«felb: Süljet f>8ft.

Ärei« Qofgei«mar: ^chenlirdjen, ©rebenftein.

Ärei« Remberg: ©orten, 9? ojrhäufen, Oberbet««

heim.

Ärei« ^Reifungen: ©tute.

Ärei« Stint ein: Jpobnfjcrfi, ©ecteborf.

Ärei« Stotenhurg: Siotenburg (Stabt), 3m<«
hänfen.

Ärei« ©bifhagen: ©cm. ©urghafnngen ,
SJtery«

häufen, ©om. Stangen, Stiebereifungen, 3ftl)a, Glmar«»

häufen, ©aibhof, Offenhanfen, Geringen. (A. 111.

11284.)

Gaffel am 19. Stooember 1904.

©er 9tegierung«prfifibent. Ir oft ju Sol}.

928. 3m Hnfchlug an meine ©efanntmacbungen

bom 5. Cltober 1903, 17. 3uni 1903 § 12 Hbfap 4
unb 5, 9. Cltober 1903/13. 3anuar 1904 § 14,

2. SDtürj 1904 unb 22. 3uli 1904 (Stegierungiamt*»

blatt oon 1903 Seite 311/12 unb 217/223 unb non

1904 Seite 23/28, 67 unb 210), betreffenb ben Huf«

fchlug ober bie nur bebingte ijulaffung oon ©egen*

flanben bei ber SefSrberung auf Äleiabahnen, ertlüre

ich h'erburch im Ginoernehmen mit ben gußünbigen

Aüniglichen Gtfenbahnbireltionen be« »eiteren bie bon

bem ©unbebrat unter bem 18. o. ÜKt«. befchloffenen

änbernngcn ber Anlage B jur Gifenbahn-Certeijr««

orbnung oom 26. Cltober 1899 (©elanntmachung be«

4>errn iÄei<h«lanjler« oom 18. b. 91t«., 9t. •©.«©(.

S. 383/4) auch für bte nacfjbrjeichneten Äletnbatjnen

a(« oerbiublich:
x

1) Speffartbahu, .

2) |>anauer Altinbahnen,

3) Kleinbahn ©üchterthach—©irftein,

4) Kleinbahn Äleinfchmallalben—©rcttercbe,

5) Kleinbahn ©nfte— ©ucen«berg,
6) Ürufebohn,

7) Chmtaibahn,

8) ©ab Orber Äleinbabn,

9) Ateinbahn Gaffel—‘Raumburg

,

10) greigerichter Äletnbahn,

11) Aleinbabn ©tat bürg (Süb)—©rtlhanfen,
12) ©rege Gaffcler Stragenbahn
©ie Hneerungen treten fofort in Araft (A. II.

16014.)

Gagel am 19. Stoocmber 1904.

©er iRegienmgbpräfibent. 3. ©.: b. Äamefe.
929. ©er $err Cberprüfioent hat burch Grlag
bom 14. b. ©tt«. — Sir. 10570 — genehmigt, bag
gum ©eften ber Sticharb ©agner«Stipenbienf)iftung
im laufenbtn Äalenberjahre nnb, fomeit et f orberlich,

auch im 3ahre 1905 eine einmalige Sammlung frei«

williger ©aben bei ben Gianohnent ber $rooin}
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$efltn>9taffäu beranftaftet werben fcatf. Die Satnm« Die $o(i^eibe^öib«n »ollen baffir «Sorge tragen,

lung ge(cbiel)t turdj mit polUeiiiciitm 0u#»elfe an*« ba§ ber Hu<fityrung bei ffollefte feine Jtinberniffe in

gcftaitete ^Jerfonen, tselcbe mit ©eitenjabien mfebene ben SBeg gelegt merben. (A. II. 16855.)

©ammelliften bei ficb )a führen haben. Die Sin« Gaflet am 18. Wooember 1901.

iragungen in bie ©amtmllifien finb mit Xinte ju
,

Der 9tegienmg«t>räfibent.

bemirten. " 3. 83.: o. Kamele.

<X »«J Cft C7* •&«»*£>»-*

6oocyoo5

9S0.

Durd)|(f)nittöbfrctf)nung

über
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BemHnng« nl Betanttnraftnsgen
tnberer Äetferllcper nnl gfaigltcbrr Beljärttn.

931. 3n gäberbacp tft eine lelearapfaenanftalt

mit Uafallmelbeblenft unb öffentlicher g-ernfprecpftctle

in ffiirffamteit getreten.

(Eaffel am 17. 'Jtocember 1904.

Äaiferliche Ober-Poftbireftion. £>off mann.
932. 91a<hflepenbe ©erteipungauTfunbe:

,/Ruf ®runb ber am 29. 3uni 1904 präfentierten

Mutung »irb bem ©ergmerfebeftper äugnft ©uf<h*
mann gn daffet unter bem tarnen

ICin iny
ba* SeTgtterWeigentnm in bem gelbe, beffen ©e»
grengung auf bem heute con unk beglaubigten

©ituation«riffe mit ben ©ucpftaben:

•bcdefgh
begeicpnet ift, unb »elcpe« — einen gtächeninpalt

bon 2188760 (3»<i Millionen einbunbertaipt*

unbacptgigtaufenb fiebenpiuibertunbfünfjig) Duabrat«
metem umfaffenb — in bem fflut«begirfe SKiltel»

pef unb ber ®emeinbe ©enfungen, Ärei« Melfungen,
be« Wegierungkbejir!« daffel, im CberbergamtSbegirfe

Glaustpal gelegen ift, gut ©eminnung ber in bem
gelbe ocrfommenben iörannfoblcn pierbiiTch berliehen".

urfunblicp aukgefertigt am heutigen Stage, »trb mit

bem ©emerfen, bafj ber ©ituationSriß bet bem König»
litten Stetierbeamten in daffel gur (linjicpt offen

liegt, unter ©ermeifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
bck allgemeinen ©erggefepe« rem 24. 3nnt 1865 hier«

burch gut öffentlichen Kenntnis gebracht.

dlau«th«t am 2. Wooember 1904.

Königliche« Oberbergamt
933. SRacpftehenbe ©erltit)ung«utfunbe:

„Stuf ffirunb ber am 7. 3uli 1904 präfentierten

Mutung wirb bem ©ergmerfsbefiper Üuguft ©ufcp«
mann auk daffel unter bem tarnen

Hain leid
bak ©ergtterlkeigentum in bem gelbe, beffen ©e*
grengung auf bem heute bon unk beglaubigten

©ttuationSriffe mit ben ©ucpftaben:

tbedef
begeicpnet ifl, unb »eiche« — einen glächeninhali

ben 2188982,0 (3»ei Millionen einhuneertacht«

unbachtgigtaufenb neunhunbertgmeiunbacptgig) Oua«
bratmetern umfaffenb — in ben ffiemarlungen

©öbbiger, 91euenbrnn«lar, ffiolfertpaufen nnb Deute,

fireik Melfungen, be« SRegierung«begir!« daffel, im
Oberbergamtkbegide dlauetpal gelegen ift, gur ®e-
»innung ber in bem gelbe bortommenben iöraun=

fohlen pterburcp berliehen."

nrtnnblith autgefertigt am heutigen Stage, »irb mit

bem ©emerltn, bafj ber ©ituaticnkrifj bei bem König-

liehen IReoierbeamten in dajfet gur (Sinfiept offen

liegt, unter ©ermeifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
be« allgemeinen ©erggefepe« oom 24. 3uni 1866 hier«

burdh gur öffentlichen Kenntnis gebracht.

dlau«tpal am 2. SRoeember 1904.

Königliche« Oberbergamt

934. SRacpftepenbe ©erleipungSurfunbe:

„auf ®runb ber am 30. 3uli 1904 präfentierten

Mntnng »irb bem ©ergmerfsbefiper üuguft ©ufch*
mann auk daffel unter bem 31amen

Felnberg
bak ©erg»erf«eigentum in bem gelbe, beffen ©e-

grengung auf bem heute oon unk beglaubigten

©ituationkriffe mit ben ©uchftoben

abodefghi
Bezeichnet ift, nnb »eiche« — einen glädpenlnpatt

bon 2188982,00 (3»ei Millionen einhunbertacht«

unbachtgigtaufenb neunpnnbertgBemnbachtjig ) Oua«
bratmetern umfaffenb — in ben ®utkbegir(en Mittel-

hof nnb CBerförfterel gelkberg unb ben fflemeinben

aitenbrnnetar, SReaenbrunklar, MelgerSpaufen unb

$eß(ar, Ärei« Melfungen, be« SRegierungkbegirl«

daffel , im Oberbergamtkbegirfe dlauSIpal gelegen

ift, gur ®e»innung ber in bem gelbe noTlommenben

©raunfopfen pierburch berliehen".

nrfunbiieh aukgefertigt am heutigen Doge, »irb mit

bem ©emerfen, ba§ ber ©ituation«riß bei bem König«

liehen SRebierbeamten in daffel gur ©inficht offen

liegt, unter ©ermeifung auf bie Paragraphen 35 unb

36 be« allgemeinen ©erggefepe« oom 24. 3uni 1865

pierburch gur öffentlichen Kenntnis gebracht,

dlaukthal am 2. 9looember 1904.

Königliche« Ober6ergamt.
935. 9?achftehenbe ©erleibung«urfunbe:

,,«uf ®Tunb ber am 25. 3uli 1904 präfentierten

Mutung »irb bem ©ergtterfgbefiper augnft ©ufth*
mann gu Gaffel unter bem 'Kamen

Böddiger
ba* ©ergtoerl*eigentum in bem gelbe, beffen ©e»
grengung auf bem pente 6011 un< beglaubigten

®ituation«riffe mit ben ©uchftoben:

a b o d e f
'

Sejeichnet ift, nnb »eiche« — einen gtächeninhalt

bon 2189000 (3®et Millionen einhunbertneun»

unbachtgigtaufenb) Ouabratmetern umfaffenb — in

ben (Bemarfungen ©öbbiger, SReuenbrun*tar, alten«

btnn*lar, MUtelbof, Kieberootfchüp, Krei* Melfungen,

nnb in ber ®emarfnng Diäten , Krei« gripiar,

be« !Regierung*begirf« daffel, im Oberbtrgamttbegtrfe

dlan«thal gelegen ift, gut @e»innung ber in bem
gelbeoortommenben ©rannlopleu pierburch oerliehen",

urfunbliih au«gefertigt am heutigen läge, »irb mit

bem ©emerfen, tafj ber @ituation«riß bei bem König«

liehen IReoierbeamten in dafiel gur Sinfccpt offen

liegt, unter ©ermeifung auf bie Paragraphen 35 unb 36
be« allgemeinen ©erggefept« oom 24. 3uni 1865
pierburch gur öffentlichen Kenntnis gebracht.

dlauStpal am 2. Keoember 1904.

Königliche« Oberbergamt.
Bcbnratmadrangen lommnnal ftemUtidjer, ftä»ttjd)tr

nnl ©emetnke: it. ©ebär&en.
936. d« »irb beabfieptigt, ben ftäctilcpen ©feg

gttifepen bem ©augrunbftäcfe be« 3uftigfi«ta« unb

bem diadmip— Meperpof f
fepen ©runbftücfe am
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©efetabenweg gegen Vergab e ein« 3 2Ret« breiten

filäifee t>om obigen ©tunbflüde gur antertoeilen Anlage

eint« ®artengugang«»ege« ber angrenjenben ©efifeer

ju oerlegen beg». umgutaufdfeen.

Cie oorläufige gortf(fereibung«perfeanbtung unb

$anbgeicfenung je. liegen träferenb rin« 4 robcfeentltefeen

Qrift im Citnftgimm« be« Untergeicfeneten gu jebtt»

mann« Ginficfet offen.

©»mäfi 8 &7 be« 3aftänfcigteit?gefe^e0 »om 1. ituguft

1883 — ©•©. ©. 237 — »irb biefe« SBerbaten

feierturd) mit ber »ufforbernng gur SffentliCfeen Äennt*

ni« gebracht, Ginfprüie tagegen binnen 4 Bfocfeen bei

Bermeibung be* *u*f<felaffe« bei ber untergei(feneten

Biegepoligeibefe&rbe geltenb ju matten.

grifelar am 11. 'Jlottmber 1904.

'Cie BJegepoligeibefeSrbe.

ftraiger, Bürgermeifter.

(frlebigte Stellen.
037. 0n ber ^iefigen Bürgerfcfeule ift bie ©teile

eine« tieferer« gu befegen, mit »elcfetr ba« 21nü eine«

lijauptleferer« oerbunten »erben (oü. Eintritt gu

Oftern 1905.

Ca* öiruntgffealt beträgt 1200 Dil. neben ein«

penjion«bere<fetigten guntficn«gulage »cn jäferlicfe 600 'Hit,

©utfefeätigung für SBefenung 400 2MI. unb 9 älter«»

gulagen gu 180 ‘iNf.

beferer, toe'cfee ba« (»gamen für Stellaren an Bell«»

fefeuten abgelegt feaben, »cUen liefe uni« Oinreitfeung

eine« Bebentlaufe«, iferer 3<uÄII 'ff4 / foroie eine« ärgt»

liefeen 3tu8n 'f? lte üfoir iferen ffiefunbfeett*guftanb bi*

gum 10. Cegembet b. 3. bei un« wetten.

©elnfeaufeu am 19. Robember 1904.

Cie ©tabtfcfeulberntation.

938.

©emerb« um bie erlebigte i«raelitif(fec tiefer«»

unb BotfängcrftelU gu grifelar, »reife« grifelar,

mit »etifeer ein jaferlkfee« ftäntige« Gintommen bon

1200 «11. bei 150 fflit, »ttertgutage unb 150 'Dir.

3Miet*entf«feäbigung berbunben ift, »erben aufgeforb«t,

ifere DiettungSgefucfee nebft 3eugni|fen bi« gum
27. 'Rebember b. 3. feierfeer tingufenben.

Gaffel am 14. 'liocember 1904.

Borftefeeramt ber 3*raeliten.

939. Cer §egemeifi« £ü(fer p ffiitfee(m«tfeal,

Obei ffirfteret Gferften, feat feine ’jienfionierung bom
1. Wprii 1905 ab beantragt. Cie ©teile ift bon ba
ab anb«»eit gu befefeen. (0. F. W. 6282.)

Gaffel am 17. Robeuiber 1904.

»Snigücfee (Regierung.
940. 3uberläffiger ©efeilfe finbet bauernbe

Stellung. 2lnfang«gefealt mcnatllcfe 60 'Dil. ÜJielbung

ift mit Beben«lauf unb 3'ugmffen gu berfefeen.

©{fetiufetern am 18. 'Jlccember 1904.

Cer »Snigltcfee Banbrat,

©raf gu ©bim«.

©rom Irnjicr jo nol s Rocfertdjtta.

(frnonnt: b« i>Uf«pfarrer 3tter gu Bangen»

felbolb gum «farrer in figallrctfe, Waffe ©(felüifetem,

ber »Sniglicfec OberfSrft« Cemme in fflrojjen»

lüber gum gorftamteanmalt,

ter gorftaffeffor Brunn gum Oberförfter unter

Berleifeung ber Oberfärfiaftelle «iargonin«borf tm

fRegittunggbegirl Bremberg,

ber Referenbar Dr. <9 o 1 f f gum fflericfet«affeffor,

ber ReifeMlanbibat Otto flfetemann gum Refe»

renbar,

an ©teile be« b«ftcrbenen Bürgermeifter« Gferiftian

©opp in Bebra ba feitfeaige ©tanbe«beamten»©tell»

brttreter, jefeige Bürgermeifter Ipernrufe ©epp baftlbft

gum ©tanbetbeomten unb an beffen ©teile ber Bei»

georbntte ffonrab ©tfemibt bafelbft gum ©tellrertreter

be« ©tanbetbeamten für ben ©tanbe«amt«be*irl 'Bebra,

ber Beigeerbnete Beo Be ft in 'Diittellatbacfe gum
©teübertreter be« ©tanbe«beamten für ben Staate«»

amt«begirt IRittelfalbatfe.

Öbrrtragtn: bom 1. 3anuar 1905 ab bem gorft»

meifter Boigt gu ipubtamar bie OberfärfterfteUe gulba.

Beriefet: ber ©efangenauffefe« Riem an n bei

bem ®erkfet#gefängm» in Gaffel al« ©eri(fet«biener an

ba« Ämtegencfet in GarMfeafen.

$i«gu al* Beilage b« Cffentlicfee Wngetg« Rr. 47.

(3nfrrtiim«gebübren tür bat Saum einer groSfentiifecn Snufgcilt 20 SeWSpfennig. — 6eIagJblätter für •/» unb */» Bogen 5

unb für */, unb 1 Bogen 10 Seidjbpfennfg.)

Seblgtcrt bei »ünlglitfeet Segferung.

Gaffel. — Äebtueft in b<r feof« unb S3alfenfeau««Bu<febiutfereL
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Amtsblatt
t> c r &o ui glichen ^egietnng gn ©affet

M 48.
©u«gcgeben 97iitttt>o«^ btn 30. SRobember 1904.

3ul)alt: aScibttaifetSfcttfcungeri. ©rfanntmadiung, bttr JüftbunoSqniltungtn übet ringejablte tRmUu SbtSfungäfapitalitn. SPftAe k.

t'etlafitng tit StbncittfmUW. ®. 809/310. iietjetcbmä bet GtRniiungSnummetn (üt Statttabrjenge ini JaiibebDoIiitibejirt

©otjtam. 310. Selanntmadjung, betr. bie j£>uft-efdjlaa»i'eEitf<tjmit6e in gulb.i. *erieud)te OttfdjaftfU. Uragemtmbnng
non SrunbflüiJra im (Semeiiibei bejw. ISintSbejirt fflalSfcft, ga&it. Sirtmartt in Äitdjliafii. Stam unb Stgmttntmäittc

in Seitenbauten. 9!euroafil unb ®cftätigung rtm 5Pii tqlictem bet flteiiii'ennittctunjäbebüfbe beä Steifes fHinSctn. 3. 311/312.

(iinjiebung eines gußpfobt« in btt täcmaVfung Sttfjeubatb. ÄuStotuug Bon ÜRatbuiger Stabt = *nici(j<teb<'uen. Stlebfgte

Stellen. 6. 312/313. i'canitenpeticnal « ßiacpridjtc!!. ®. 313.

Cerorbnungni utii ©efannlmatgungtu Öcr ßotfers

Htgen nnb ßöniglicgen 3entraibegärbtn.

941.

Sie Weic^S « ©pfiberwaliung richtet autg in

tiefem Qagre an ba« ©ublitum ba* Erfutgen, mit
ben ©JeignatgtBoerfenbungen halb ju beginnen,
bamit bie ©aletmaffen ficb nidjt in ben legten Sagen
bet bem gefte ju fegt jufammenbrängen, woburtg bie

©ünftliigleit in bet ©efärbtrung leibet, ©ei bem
aufiercrbcntlitgen SlnftgiueUen ce8 ©erlegt« ift e«

nitgt luulitg, bie geroSgnlitgen ©ef5rbenmg«friften

einjugalten unb namentlich auf weitete Entfernungen

eine ©ewägr für retgtjeitige 3uftellung ber bem SBeig»

naegtöfefte $u Abernegmen, wenn bie ©atete erft am
22. Sejember ober notg fpäter eingeliefert werben.

Die ©afete finb bauergaft ju berpatfen.
Sünnc ©appfaften, ftgwatge Scgadjteln, 3i8aITtn*

tiften ic. finb nitgt ju benußen. Sie Huff tgrift btt

©atete mujj beutlicg, bollftänbig unb gattbat
gergeftellt fein, ftann bte Hufftgrift niegt in beutliiget

©Seife auf ba* ©alet felbft gefegt werben, fo empfieglt fieg

bie Bermenbung eine« ©latie« wetten Rapier«, toeltge«

bet ganjen gfätge natg feft aufgeflebt werben mu§.

©ei ffleiftgfenbungen unb fclcgen ©egenftäuben in

Sleinwanbretparfung, bie ffeuegtigteit, gell, ©lut ic.

abfegen, batf bie Hufftgrift nitgt auf bie Umgüilung

geliebt weiten, Hm jwetfmäfiigften finb gebrutfte

Äufftgriften auf weitem ©apier. dagegen bütfen

gormulare ju ©oftpatetabreffen für ©atetaujfcgrtften

nitgt terwaubt werben. Set 9lame be« ©eftim*
mungScrt« muß ftet« r ccg t grofj unb träftig

gebrutft ober gefegrieben fein. Sie ©aletaufftgrift

mujj fämtlicge Hngaben bet ©egleitabteffe
entgalten, jutreffenbenfall« alfo ben granlotermerf,

ben -Jiatgnagmebetrag nebft Staraen unb ÖJognung be«

Hbfenber«, ben ©ermerl ber EilbefteQung ufw.,

bamit im galle be« ©eriufte« bet ©cftpaletabreffe ba«

©atet bctg bem Empfänger au«gegänbigt werben tann.

Stuf ©aleten natg gräfjeren Orten ift bie ©Segnung
be« Empfänger«, auf ©aleten natg ©erlin aueg

ber ©utgfiabt be« ©cftbejirl« (C., W., SO. ufw.)

anjngeben. 3ut ©eftgltunigung be« ©ettieb« trägt

e« wefentlitg bei, wenn bie ©atete franftert

aufgeliefert werben.

Sie Bereinigung megrertr ©atete $u

tintr ©eglei-tabreffe ift für bte 3*** *«m
10. bi« 25. Sejember im inneren beutftgen Cer*
tegre (SReitgSpoflgebiet, ©agern unb ffiürttem*

berg) nitgt gefiattet. ?(utg für ben Hu«(anb«*
berlegt empfieglt e« fieg im Ontereffe be«
©ublitum«, wägrenb biefer 3«** l u lebem
©alet befonbere Begleitpapiere au«jufertigen.

©erlin W. 66, am 22. ©ouember 1904.

Ser ©taatlfefretär be« 9teitg*> ©oftamt«.

3m Aufträge: ©iefeft.

©trorJnnngen unö Setonntmntgungen ber

SflnigltrtHU ©robtBjtalbegärtfB.

942. Sie Säfcgung« * Ouittungen über bie bi« tum
30. September 1904 eingejaglten «Renten «Hbläfung«*

tapitatien finb &on uns

a. wenn bie abgeljften Seiftungen au«wei*litg ber

®blBfung«rejeffe in ben ©eneral * ffiägrftgaft«»

unb 4>gpotgetenbfi<gern bejw. ©ruubbütgern ein*

getragen gewefen, an bie juftänbigen JtmtSgericgte

jur Üßftgung ber bei ben ton ber 9lente befreiten

©ruiibflütten in ben genannten ©ütgern an

©teile ber frügeren Üeiftungen eingetragenen

SRentenpf[itgtigtdt«Btrmeite , bagegen

b. fomeit tie abgelbften Seiftungen natg ben Hb»
IbfungSrejeffen nitgt eingetragen gewefen, an

bie betreffenben fftei«faffen jur Huegänbigung

an tie ©flitgtigen

abgefanbt worben, woeon bie ©eteiligten gierburtg in

Äenntni« gefegt Werben.

©tünfter am 17. 9tooember 1904.

Äüniglttge Sireftion ber SRentenbant

für bie ©rotinj ©eftfalen , tie SRgeinprobinj unb bie

©rooinj Reffen* 3taffau.

H f tg e r.

©trorbnungeu nnl ©clatratmatgnngen
Itr ftöniglttgen 9trgtcnmg.

943. Ser $>err ©iinifter be« 3nnern gat buttg

Erlaß com 10. 3iobember er., 11b, 4390 ic., bem

geftgäft«fügrenben Huoftguffe für ben SupuSpfertemarlt

in ©tgneicemügl bie Erlaubnis erteilt, bei ©elegengeit

be« im 3agrt 1905 ftatlfinbenben ©ferbemartle« eine
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öffentliche Berlofung Don ffiagen, $ferben uf». ju

Deeanftatten unD Die Öofe in Der ganjen Blcttar$ie ju

Dertreiben. ©« fetten 210000 Sofe ju fe 1 Bit. au«*

gegeben werben unb 3118 ffieteinne int ©efaintwerte

Don 100000 Bit. jur 2ta«fpielung gelangen. Die
3'eijung wirb Dorau«fi<htli<h im grühjaljr 1905 in

©«hneibemühl ftattfinben.

3$ erfucbe bie ^olijelbebörben be« Bejirf« Dafür

ju fcrgen, bafj bem Söertrieb ber 8ofe tein $inberni«

bereitet wirb. (A. II 15938.)

Claffet am 23. Hobetufcer 1904.

Der Hegierung«präfibent.

3. B.: ». «amete.

944 . B e r j e i d> n i «

über bie bi« jum 1. Ofober 1904 erfolgte Berteitnng ber ®rfennung»nummem für «raftfahrjeuge

im fianbeöpDlljeibetirf Boi«bam.

(Srlenming**

nummero
3 u g e t e i l t

. bem (ber)
Bemertungen

1—100 ßanbrat be« «reffe« leite» in Berlin

101—200 ii n •• Hieberbarnim in Berlin
201—210 ii * n fBeftprignij in Berleberg
211—220 » ii i. Oftprignitj in ffprig

221—240 n ii n Oftpaeellanb in 'Hauen

241—250 nun Oberbarnim ln greienroalbe a/0.
251—260 n n ti Beeefctt*©torfo» in Bee«lo»
261—300 Bclijeiberwaltung in Branbenburg a/£.
301—330 Belijeiblrefticn Botebam
331—360 Bolijeiperwaltung n ©panban
361-370 n n Hatbenom
371—380 n > 0 öpenief

381-390 n n Heu • Huppin
391—400 n n ®ber*malbe
401—410 ßanbrat be« «reffe* pfauch« Betjig in Betjig

411—420 Bolijeiberwaltung in SBittenberge

421-430 ßanbrat be* Greife« Huppin in Heu* Huppin
431—450 n n n ‘Bngrrmünbe in Slngermünbe
451—460 n n n Xemplin in Xempltn
461—470 n n n 3üterbag • ßudenwalbe in 3üterbcg

471-480 BrlijeiDerwaltung in ßuefenwatbe

481—490 ßanbrat be« «reife* SBefit)aeetlanb in Hatfjenow
491—500 n •• n 3au<h*2'eljig n Beljig

501—550 nun BSeftprignifc n Berleberg

551—600 nun Oftptigni® n SttjX ifc

1000—1199 n n ii Xelto» n Berlin

1200—1249 n n n Bmtjlau n Beenjlau

1250-1449 n n n 'Jiieterbarnim „ Berlin

1450—1499 n •• n Obrrbarnim « ffreienroalbe a/0.
1500—1549 nun 3üt«rbog * ßncfenmalbe in Oüferbpg

1550—1699 nun Xtntplin in Xempltn
1600—1629 Balijeirerwaltung in Brenj(au

1630—1679 ßanbrat be« «reife« Oftbaeellanb in Hauen
1680—1749 Bclijeibtrettion in B<>t«bara

1750-1799 Belijeiberwaltang in Heu-Huppiti
1800—1900 n n Branbenburg a/$.
1901-1930 ßanbrat be« «reife« 3auch * Betjig in Betjig

1931—1950 ii n n SRuppin in 'Heu «Huppin
1951—1999 Bolijeieerwattung in ßudtenwalbe.

SJirb eeröffentlieht. (A. II. 15539.)

Hoffet am 18. Hobember 1904. Der 8?egierung*prafibenl. 3. B.: d. Ä amete.
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945. SRachbem bie guftänbigen Werten TOinlfter ba«

neue Statut für bie ton ber Lanbrnirtfchaftatammer

bierfelbfl eingerichtete $ufbtfchlag*2ehrfchtmebe in gulba

unb bie für biefe Lehtfchmiebe aufgeftellte neue Prüfung«»
orbnung für £\uffchmiebe genehmigt haben, erteile ich

hiermit btefer i'eljrfchimiet e wiberruflieh bie ©ere<h*

iigung gut ©crnabme neu Prüfungen ber in ber gehr*

fchmiebe im fpufbefchlage au«gebitbeten ©erfonen unb

gut SinSfteflnng ber gum Betrieb be* |>afbef<hlag*

gewerbe« hefähigenben ©rflfung*geugniffe für biefe

$erfenen. Diefe »feugniffe berechtigen ihre 3nbabet

nach ©ollenbung be« 24. Leben*jabre8 gur Anleitung

eon Lehrlingen in $gnbtoetl«betrieben be« fwfbefchlag*

getoerbe«.

Der ©tüfung«!cmmiffion ber §ufbrf<b(agtebrfchmtebe

in gulba gehören fclgenbe ©erfcnen an:

1. Departem«t«tferargt liehe in ©affel al« ©er*
fibenber unb Shreistierargt ©tblipberger in

©affel al« ftellbertTetenber ©orfihenber.

2. fireietierarjt Dr. gro ebnet in gulba al«

theoreti jeher gelter ber Lehrfchmiebe.

3. £)offebmiebemeifter Ä u t h in gulba al« pro!*

tifcher Vehrfdjmiebemeifler.

4. Otittmeifier b. 8. Deich mann in Lembach al«

©achberftünbiger au« bem Greife ber §ufbef<hlag»

intereffenten unb Ämterat ©aupel in Srm»
fchrcerb a!« ©telloertreter be« SRittmeifter«

Deich mann. (A. II. 15783.)

©affet am 22. Stonember 1904.
©er Sfegierungepräfibent. Drott ju So lg.

946. 3m SRegierungSbegtrl finb gur äett folgenbe

Ortf(haften oerfeucht:

I 0 1 1 u> u t.

©tabllrei« ©affel: ©affet (Stabt).

Lantfrei« © a f f e I : £>erting«baufen.

ftrei« grantenberg: Cengelmüljlt.

ftrei* IV e l ( u n g e n : 5Rör«hauf«.
iRaul* unb fttauenfeuche.

ftrei« Schmallalben: ©chtnailalben (Stabt),

ÜSittelfchmalfalben.

Schmeinefeuche (Sehwelnepeft).

Stabtfrei« (iaffel: ©affel (Stabt).

Lanbtrei« (iaffel: ^>ecftr«haufen , Dörnhagen,
3hrtHg«haufen, Siiebergwebren, ©oUmaröhaufen, 'Siethen*

bifmolb, )parle«haufen, Sanber«hauftn, Süeberoelimar,

grommer*baufen, SRömhebof.
ftrei« (Sfchtoege: Dom. gürftenfiein, ©anfrieb,

Sleuerobe (©erbacht).

Ärei« grantenberg: ©örtnghaufen, grauten*
berg (Stabt).

ftrei« grthlar: Diffen, ftirchberg, Dorla, ©ehren,
Ubenborn.

ftrei« gulba: 611er«.

ftrei« (Delnhaufen: Unten eichenbach.

ftrei« |)ofget»mar: Dom. Drenbclburg, fflreben»

ftein, 3mmenhaufen, $cfget«mar.
ftrei« ^omberg: Cberbei«heim, 9tieberbet«hetm,

£>ebel.

ftrei« {Reifungen: ©öbbiger.

ftrei« 8t int ein: ©obnborft, Becfeborf.

ftrei« Rotenburg: Rotenburg (Stabt), 3m«*
^cuifen.

ftrei« ffiolfhagen: Dom. Burgbafungen , SDterp»

häuf«, Dom. Stangen, 'Jiieberelfungen, 3ftha, 6lmar«*

häufen, ©albbof, Offenhaufen, ©bringen.

®ef lüget chofera.

Sanbfrei« ©affet: Öbergwebren. (A. III. 11594.)

(iaffel am 28. Stooember 1904.

Der 8tegienmg«präftbcnt. Droit ju Sotg.
947. ©efehlufj. Auf ®runb be« § 2 Biffer 4

ber Canbgemeinteorbnnng oont 4. Auguft 1897 bat

ber ftrei«au«fchu§ in feiner Sifiung oom 9. Sep*

tember 1904 auf Antrag ber Königlichen {Regierung,

Abteilung für birelte Steuern, Domänen unb gorften B,

oom 18. 3uli 1904, D. 'ftr. 5058, unb nach 3U*
ftimmung ber ©emeinbe SJialSfelb fomie ber Ritter*

autabefiper ©rnft unb Robert ©ebbenretch in ©tat«*

fetb bie Umgemeinbung ber folgenbett ©runbfiiicfe:

1) au« bem ©emeinbebegirt ©lalefelb in ben

©nt«begirl gab« bie ©argelle ftartenblatt 1 gu

Rr, 90/25 sc. = 20,16 » unb bie ©argeile

ftartenblatt 2 gu Rr. 82/32 sc. = 0,26 a,

2) au« bem ©uMBegirf gahre in ben ©emeinbe*

bewirt ®al»felb bie ©orgelte ftartenblatt 2 gn

91r. 332/18 sc. = 3,45 a unb ©argeUe Karten*

blatt 3 gu 9tr. 39/12 sc. = 20,16 a,

befchloffen.

{[Reifungen am 29. Oltober 1904.

Der ftrti*au«f<hujj be« ftreife« {Reifung«.
(L. S.) geg. »on 21 f ch o f

f.

©irb gesnäfj § 2 3'ffer 7 ber Lanbgemeinceorbnung

oom 4. Ütnguft 1897 oeröffentlicht. (A. IV. 10601.)

©affel am 22. Rooember 1904.

Der tRegierung«präfib«t. 3. ©.: e.. ft am eie.

948. 3n ftirchbain wirb in btefem 3abre, nnb
gtoar am 13. Degember, ein weiterer ©iebmartl ab*

gehalten werben. (A. II. 15719.)

©affel am 19. Stcoember 1904.

Der 8tegienmg«präfibent. 3. ©.: o. ft am eie.

949. Die in biefern 3ahre in gsettenbaufen,
ftrei« ®er«felb, an Stelle ber bi«berigen 5 ftram*

märtte oerfuch«weife am SKittwoch cor gaftnacht, am
Wittwoch nach Aftern, gu 3ohanni« unb am erften

©iittwoch im September abgebalt«en 4 ftram* unb
©chweinemarfte werben für bie golge bauecnb an
biefm Dagen ftaltfinb«. (A. II. 15856.)

©affel am 21. Rooember 1904.

Der Dtegierung«präfib«t. 3. ©.: o. ftamele.

©erorbnnngen nah ©elanntmachnngen
nnberer ftaifrrltiher nttl ftdniglichrr ©ehörbrtt.

950. 3Rit Begug auf § 2 ber ©etorbnnng oom
30. 3uni 1834 (©.*©. ©. 96) wirb bierburch belannt

gemacht, bo§ in ber Sihung be« ftrei«tage« für ben

ftrei« fRtntetn oom 5. b. IRt«. bie nachftehenb genannten



^Jetfonen ol« Wiilglieber her Ärei«tevtnittelung*behörbe

an ©teile bet früheren teil« oerftcrbenen , teil« ber*

jogemn Wlitglieber gewählt finb unb jtuar :

1) Domänenpächter Xreoiranu« ju Domäne
Wiöllenbed,

2) Domänenpächter Dreher ju ‘Domäne Woben*
berg,

3) ©ürgermeifter SJrennede ju £>eff. Olbenborf.

©ir haben biefe S33at?l beftätigt.

ßaffel am 23. Wooember 1904.

Königliche ®enerallommif f Ion.

Btlanutmadinnara lommunalftänh ifcher, ftä® tife^er

unb (»emetnöf: ». ÖcIjörDnt.

951. Der über bie ®runbfiüde U. 98 unb 110
biefiget Oetnarlung con ber @<blü<btemer ©tra§e nach

bem unteren Seile be« Dorfe« fübrenbe 0u§pfab foQ
bem öffentlichen Certeljr entjcgen »erben.

Die« mitb hiermit nach Sicrfdjrift be* § 57 be*

3uftünbigfeit«gefebe« com 1. Auguft 1883 mit bet

«ufforberung belannt gemacht, bajj Sinfprüche gegen

bie beabficbtigte Sinjithung binnen 4 ffiochtn bet

SReibnng be« Aulfcbluffe« bei bet nnterjeichneten

Sebörbe geltenb ju machen finb.

Kteffenbach am 17. Wooember 1904,

Die ©egepolijeibebörbe. *

äRüller-, 2,'ürgermcifter.

952. 3ul Wüdjabtung am 1. April 1905 pub bie

SWarbnrgcr StabtAnlciljtftbcine bom 15. Oanuar 1887
»ucbftabe A. Wr. 31 = <Dif. 2000

t» B. Wr. 74 = „ 1000
n C. Wr. 353 u. 551 ju je

9Kf. 500 = „ 1000
n D. Wr. 660. 701. 712. 718.

727. 739. 752. 809.

829. 851. 854. 855.

895 ju je ®il. 200 = „ 2600

jufammen SRI. btiOO

auSgelofi.

Die 3a^un8 ber Jtapltalbeträge erfolgt ccm 1. April
n. 3. ab een ber ©tabthauptfaffe gegen Wüdgabe ber

©cbnlbeerfchreibung mit 3in*f<bcinan»eifung unb 3>n*'

febeinen »cm 1. Ottober 1905 ab.

Wüdftänbig finb

:

iüucbftabe D. Wr. 751 u. 806 ju fe 2)11. 200
bon ber Au«lofung am 1. April 1903.

SXarburg am 24. Wooember 1904.

Der ilKagiflrat. ©cbüler.

erlfSigte ©teilen.

953.

Die infolge SBeTfefcung be« feitberigen 3nbaber«
am 1. 3anuar 1905 jur (jrlebigung lommenbe ©chul*
unb Küfterftetle ju 3R acht to« feil oon bem 3'itpun(t

ab »ieber befefjt »erben.

Da« fflrunbgebalt ber ©teile beträgt 1000 3Rf.,

ber Crinbeitefab ber Dienftalter6juiagen 120 2R!., bie

Vergütung für ben ftirebenbienft 150 2RI. Ipierneben

Wirb freie Dienftmobmmg gemährt.

Üereerber »ollen ihre Wefucfie nebft 3«ugniffen unb
einem Au«»etfe über bie 2Jlililät»erl)ältniffe bi« jum
10. Deje» ber 1904 an ben Königlichen Crtafcbul*

infpettor, iperrn Pfarrer jpobmann, ju 3ba ein»

reichen.

Wotenbnrg a/0. am 24. Wecember 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

Xu er de, banbrat.

954. Die jum 1. April 1905 jur (rrlebigung

lommenbe 2. ©chulftelie in Ulfen feil reu ba ab
»ieber befept »erben.

Da« (Ürunbgebalt ber ©teile beträgt 10C0 Dil.,

ber Oinbeitsfap ber Dienftalter«julagen 120 'lief.

|)ierneben »irb freie Dienfl»obnung gemährt.

Ükmerber »ollen ihre ®efu<he nebft 3*ugniffen unb
einem Au«»eiie über bie ÜRUitäroerhältniffe bi« junt

10. 3anuar 1905 an ben Königlichen Oriefchulinfpettor,

Derrn 'Pfarrer fpeppe, ja Ulfen einreichen.

Wctenburg a/0. am 24. Wooember 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

Xu er de, banbrat.

955. Die an ber eöangelifchen H5olt«fcbule ju ©eite»
tobe neu errichtete 4. bebrerftelle foli alebalb befept

»erben.

Da« ®runbgebalt ber ©teile beträgt 1C00 SKI.,

ber (Sinbeitffah ber Dienftallcr«julagen 120 2111.

4>ierneben »irb freie Dienftmoljnung ober entfprechenbe

URtetaentfchäbigung gemährt.

©e»erber »ollen ihre O'efuche nebft 3e«gni|7en unb
einem AuSmeife über bie ÜRiiitäroerbältniffe bi« jum
10. Oanuar 1905 an ben Unterjeicbneien eintti^en.

Wctenburg a/0, am 24. Weeember 1904.

Der Königliche ©<hutoorftanb.

Xuerde, baubrat.

956 . Die mit Khrchenbienft oetbunbene eoaugelifihe

©chulftelie ju bangenborf ift neu ju beferen.

Da« ®runbgebalt beträgt neben freier ©ohnung
1000 SWt., bie SBergütung für ben ftirchenbienft 50 Dif.,

ber (Sinbeit«fah ber Alter«julagen 120 3Rt.

SBe»erber »ollen fich unter Vorlage ber 3tugniffe

binnen 14 Sagen bei bem CrtSfchulmfpelter, £enn
Pfarrer Dellit, in Wemünten meltcn.

Kirchbain am 23. Wooember 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

3. ©: Welle, Kreiefetretär.

957 . Die ebangelifche ©chul* unb Küfterftelle in

Woben häufen foll neu befefjt »erben.

®runbgebalt 1000 SWL, i»inbeit«fah ber Alter«*

jnlagen 120 83ergfitung für Ktrchenbienft 150 SRI.

nnb 30 'Hit.

Se»etbung«gefuche finb, mit ©etninat» unb 0üb»
rung*jeugniffen oerfeben, bi« jum 1. 0ebruar 1905

bei bem 2anbrat«amt ju Diarburg einjureithen.

Wiarburg am 17. Wocember 1904.

Der Königliche ©chuloorftanb.

o. Wege lein, Vanorat.

958. Die ebangelifche ÜebrerfteUe in 3Rau«»infel
ift bom 1. April 1905 ab neu ju befefjen.
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Da« ©runbgebalt beträgt neben freier SSobtiung

1000 DÜ., fcer ffiinbeitefafc bet yiliertjulagen 120 ©Ü.
Bewerber moflen ibre ®efu<be nebfl 3eugniffen

innerhalb 14 lagen bem Königlichen CrlSfcbulinfpeltor,

{jerrn Pfarrer Sranepubi, in Sirebbracht einretcben.

fflelnbanfen am 22. 9(eoember 1804.

Der Königliche ©cbut&orftanb.

b. ©rBning, Öanbrat.

959. ®n ber ecangeiifdben S3otf8f<^ule ju Dörn*
bagen ift eine gebrerftelle jn beferen.

Da« ©runbgehalt beträgt 1200 'Dü. neben freier

SBcbnung aber entfprecbenber ©lietäentfctäbigung unb

ber ßinbeittfab ber ?llter«julagen 150 'Dü.

©emerber trollen ibre ©efutbe nebft 3tu8n*fftn

binnen 2 Kochen beim {terra Ort«[d)ulmfpettor,

Pfarrer Di o ft , ju Dörnhagen erreichen.

Haffel am 22. Dooember 1904.

Der fiünlglicbe ©djuloorftanb.

3. iß.: ®raf e. SartenSleben, 9icgierung«af?effor.

960. * Die falb- ©cbulftclle ju TO er ne« ift jum

1. gebruar 1905 anbertceit ja beferen.

Da« ©runbgehalt ber ©teile beträgt 1000 OTt
nebft freier ©cpnung; bie ©ergütung für ben Kirnen*

bienft 150 Dü. unb ber (linbettefag ber 91lter«julagen

120 9JÜ.

©emerber trollen fieb unter ©orlage bet erfotber*

lidben 3tu 8n iffe bi« jum 15. Dezember b. 3. bei bem
Unterjeiebneten melben. Dem ©eroerbungSgefucbe ift

&n üuetbei« über bie 2»i!itäreerb4(tniffe beijufflgen.

gulba am 27. Doaember 1904.

Der ftänigl. Krei«f<bulinfpeItor ® cp a a f.

961. Die VebrerinfleOe ju $ über 6 fall atebalb

anberroeit befept toerben.

Da« ©runbgehalt beträgt 800 9JÜ. neben freier

SBabnung, ber Oinbeit*fab ber SUfer«jutagen 100 'Dü.

©emerberlnnen mallen al«balb ihre (Sefuche nebfl

3engniffen bem Unterjeichneten einfenben.

Paptbacb b. Dann (Dibön), am 26. 'Jiobember 1904.

Der JheUfcbuIinfpeltor: fitel, Pfarrer.

962. Dem görfter Rnate ju ®ünfterobe in ber

Oberfürflerei ©pangenberg ift oom 1. 3anuar 1905 ab

bie gärfterftelle Homberg, Oberförfteret SRetenburg*Oft,

übertragen.

Die ©teile in ©ünfterote iß ton ba ab anbermeit

ju beferen. (0. F. W. 5896.)

Haffel am 20. üleeember 1904.

Königliche Regierung.

Cfflt«te«M»erfott«l sSa$ridjt«.

®rnonnt: ber Dtreltor be* 8efftng*®bmnafmm»
in granffurt a/3»., Profeffer Dr. fibriftian Saler,
jum Proainjlalfcbutrat unter Übermeifung an ba«

Probinjialfchulfollegium in Haffel,

ber Cberfärfter ©<bmar jlafe ju Äommuftn jum
Oiegierung« • unb gorftrat unter Übertragung einer

Oiegierung«* unb gorftrat« ftelle bei ber Königlichen

Regierung ju Haffel,

ber ©riaatbajent an bet llniberfität Oeipjtg

Dr. ©traub jum aufjerorbentlicben ©refeffor in ber

mebijinif<$ea gafultät ber llniberfität Diarbutg,

ber nach Dtacbtlo«, Oberförfterei ©ilbei, oerfefcte

{jilfiförftet ©tplarbanm ju Oieniet«baufen jum
görfter,

ber bisherige gorftauffeber 8 über« jn Sbrifterobe,

Oberförfterei Reufircben, jum {jilfeförfter

,

an ©teile be« au« bem ®emeinbeamt gefabenen
©ürgermelfter« granj ©ebtafj ju Ültlenborf , Km«
JHrtbbain, ber jepige ©ürgermeifter öanbttirt 2luguftin

©örge bafelbft jum ©tanbe«beamten für ben ©tc

amtebejirt SWenborf, Jhei* fiircbbain

,

ber bisherige ©cbulfciener auf Probe {)äf ne' .

etatSmäfjigen ©cbulbtener an ber Königlichen gaef u-.

für bie Äteineifen» unb ©tablmaren - 3nbuftr • '

©tbmaltalben.

StßeHi: ber Pfarrer extr. 3nnler jum SB«

btr Pfarrfteile ju {joljenjell, Klaffe Schlüchtern,

ber Pfarramt«fanbibat Kannegteffer jum P'..;*'*

gtbüfen be« Pfarrer« Dbepi in ©urgbaun.

beauftragt: ber 'Pfarrer extr. 3b e an ©tel c -3

{jttf«Pfarrer« ilngetSbacb mit ©erftbung ber

pfarrftelle in ©ebra,

ber ©teuerinfpeftar 8ep mit ber ©ermaltnng be«

Katafieramte« Käibter«ba<b bam 1. 3anuar 1905 ab.

Übertragen: bem Dierarjte Dr. ©tbmibt ju

Sibing bie fommiffartftbe ©ermaltnng btr ÄreiStier»

arjtftene be« Jireife« 3'*8tnbain.

berfe$t: ber Oiegierang«» unb gorftrat ©rlnf*
mann an bie Oiegierung in gTanlfurt a/0.

beilieben: ben firjten Dr. Still in gftbmege,

Dr. 3eppe in {>afgei«mar, Dr. ean ©tefenedi in

©urgbaun, Dr. Keinbarb in {jomberg, fomit

Dr. ©iilUcb unb Dr. Sieber in Haffel, ber Hbaratier

a(« ©anitättrat.

{jierju al« Seilage ber öffentliche Slnjeiger Oir. 48.

(3nfmio!i«gebül;ren für ben «aum einer gemöbnlitben Srucfätflt 20 Sdtb«B(eitnig. — BelagibläU« für */* m'

>> */> Woqcn 5

unb für */4 unb 1 Sogen 10 JfteicfySpfennlg.)

JHetigiert bei Sbnigtiiber tRegierung.

SaffeL — (üektutft in btr fiof* unb 2Balfenban«*Su<bbtu(f erct.
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tTmtöMatt
ftöttiglid» ett ftegierttttg gtt Gaffel

J\2 49* 9Ju«gegeben SWüttt>0$ btn 7. Dejember 1904*

3«h*U: 3ubalt bet «Rummern 49 unt 50 be« \HcicMgtf4WatM. Ptüfunq btt Scbulmftrbenuiifn attb tq i'tbttt an laut*
fiumnitn.Sn(lalttn. ®. 315/31«. Suftolnnq oon iHoUmtnielen m btr IJircotnj (itfftn-«af(au. Uetfcucbte Otttctattm.
Stbffnutiq te« «trtcbtf aui btm ftrfontn«{ialupnntt «eroeburg. S. 31«. litridituitg einer 3irang«mnung liit tie flotb»
maltet Im Stufe iKclfmwtn. 3uf«nuneuf«b!mq btt prüfung«!ommif|ion für bit ptwrmo.jcmifrtK 'Sori'tüfmm. «ttaiinu
rna (1)1111,1. betreffenb äSiltte i« CbmtritAen. ©äcbtct$badi unMRaumburq. Ura0emeiiibuiiq tan «ninbftüifspc.'-Uai an«
btm ©emetntebejirf Anfragen In btn ÜSiitsbeilrf Cbttfcpltrei fcafie. Slbgabe Dct Sltnettrfiätnngtn tut 1&05 istricituna
bau i clegrapbenoii jtolteu. spetamitniaciumq. betreffet» bit «tanbfltuct liir 1905. eiujieitlMig tm ©tarn in btm öftmtinb^
bcjitl »ftjtnrob unb m tem 6tabtb: sitt fmmberg. 6. 317/3I& erletiqte Stellen. Jikamten.'tefcnalu<ubtici)teit ® 31H
©rangt: ^tülungbotCmnig jiir ‘.Ipoibetn

3nhoU bt« iRridiegtithblemtä.

Tie am 25. iRoDember 1904 in '.Berlin jur Sluggabe

gelangte iRunrnter 49 beb 8?eich*gefehblatt« enthält unter

«Rr. B090 bie ©etaantmaCbung, betreffenb bie liier»

einbarung erleicbtemter ©orfdjrtften für ben »ethfel-

feitigen ©etfebr jttifeben ben ßlfenbahnen Deutfehlant«

unb Vujreuiburgg, tont 22. 91obeniber 1904, unb unter

91r. 3091 bie ©efarnmnaebung. betreffenb bie Sin»

fuhr cen Pflanjen unt fonfligen ©egenftanben be»

fflartenbaue« , oem 22. 'Jlooember 1904.

Die am 29. 'Jiopember 1904 in Berlin jur äu»gabe
gelangte Kummer 50 beb 9feicb«gefehblatt« enthält unter

91r. 3092 bit ©erprbnung, betrefjenb Srgünjung
ber Wilitärtran«pertorbnmrg für ßlfenbahnen, Dem
21. Siccember 1904, unt unter

fRr. 3093 bie 'i'elaniitmacbimg , betreffenb Organ»
jung be» 'JMiturtoiije für ßlfenbahnen, Dom 21. 9io»

cember 1904.

Scmfratragcn trat $ctanntma4nngru btr
Söuiglichen Prontn jiaU>ct)i>rbt u.

963. 21 m 14. 'Diärj f. 3. fcH in Gaffel bie

©rüfung ber Sd)Ultiorftcbcrittttett abgehalten tuerben.

ijn berfelbtn »erben nach § 23 ber Prüfung««
Orbnung »cm 24. Slpril 1874 nur foldje l'eprerinnen

jugelaffen, »eiche ben 'Jlach»ei8 ihrer fittlichen Uube»

fcholtenheit unb ihrer torpedieren ©efahigung, fetoie

einet minbeften« fünfjährigen gehrtätigfett ju führen

bermögen unb minbeften« jtoei ßahve in beutfepen Schulen
unterrichtet hoben.

Die Welfcungggefucbe finb bi« jum 20. Tejember
b. 3. an un« einjuteichen. 3n benfelben ift auSPrücflich

anjugeben, ob bie Prüfung für ©olfäfchuleit ober für
mittlere unb h«h«tb ÜRätthenfchulen ge»ünfcht Wirb.

Der Weitung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter gebenetauf, auf beffen Titel«

blatt bet oollftänbige Slame, ber ®eburt«ert,

ba« alter, bie Roufeffion unb bei ©cpnort ber

©etterberin angegeben ift;

2) ein ©eburtsfehein

;

3) bie .geuguiffe über bie empfangene ©chulbilbung

unb bie beftanbenen Prüfungen;

4) ein »feugnis über bie bisherige gehrtätfgfeit;

5) ein amlliche« gührung«»3cugni« unb

6) ein bon einem jur gübrung eine« Dienftftegel«
berechtigten Jlrjte au«geftditc« ^eugni« über bet»

ß'efunfcheit«juftanb.

Tie 'firüfungegebühren betragen 20 Warf unt finb
oor btm ©intritt in bie 'Prüfung ju entrichten.

3m übrigen oenoeifen mir auf bie oben angeführte
Prüfung«» Ortnung (fiehe 3enlTalbtatt für bie gefaulte
Unterricht«»©er»altung in Preußen, 1874. ©.341 ff.)

unb bemerfen, baß bie Prüfung ber ©chuloorfteherinnen
grunbfätjlicft in berfenigen preoinj abjulegen ift, in ber
bie ©eroerberiit ihren -Pobnfit; hat.

Gaficl am 23. 3iootmber 1904.
lU'uiglictc« precinjial» Schul rdlegi um.

964. 3uv abbaltuug ber Prüfung her Pehrrr an
Xauhflummtnoanflolttn haben »ir Termin auf ben
5. VI u g u ft t. 3. in |)ombcrg. ÜtegiernngSbeiirf Gaffel,
angelegt.

Diejenigen ©eiftlichen, Ranbibaten ber Theologie
ober Philologie imb Pelf«fchuUehrer, »eiche fich tiefer
Prüfung ju untevjiehen beabfichtigen

, haben fich bi«
jum 1. 3anuar f. 3. fchriftlich bei un« m melbcn.

Der Weitung finb beijufügen

:

1) ein felhftgefertigier PebenBlauf, auf beffen Titel-
blatt ber bollftünbige «Raute, ber ©eburt«ort,
ta« älter, tie Äonfeffion unb ba« augenblirfliche
Hmtsoerhältni* be« ©e»erber« angegeben ift-

2) bie 3tugnif|e über bie bi«her empfangene ©chul«
ober Unioerfität«='ili(tuiig, fotoie über bie biaber
abgelegten Prüfungen;

3) ein 3eugni« über bie bisherige Tütigfeit be«
©e»erber« im Taubftummen » Unterrichte •

4) ein amtliche« gührung«}eugni«;

5) ein »on einem jur gührung eine« Dienftfiegel»
berechtigten flrjte au«gefteUte« 3eugni« über nor-
malen ®efunbheit«juftanb.

Die Prüfung finbet in ber Taubfliimmen-änftalt ;u
Dcmberg flatt, unb haben fich bie ßjraminaiiben, fofern
ihnen nicht anbenoeite ©eifung jugeht, am 5. «uguft
f. 3., ©ormittag« 8 Uhr, hei bem Direftcr ber ge-
nannten «nftalt perfhnlich ju mclten.
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3m übrigen nehmen mir Besug auf bie Prüfung«*
Orbnung für 8el)rcr unb Borfteher an Eaubfturamen*

Anftalten ocm 27. 3uni 1878 (f. 3 ei’Lalblatt für

bie gcfamte Unterricht» » Berwaltung in Preußen , für

1878 ©. 388 fl.)

Gaffel am 23. Wooember 1904.

ÄDnigliche» Brooinjiial»S<bulfotlegium.

965.

söet ber heutigen Au«lofung .oon Wernen«

triefen für bafl ßalbjabr bcm 1. Cttober 1904 bi»

31. lRärj 190a finb fdgenbe Stüde gesogen werben:

I. 4 °/„. Wentenbriefe ber llroeing
£teffen»Waf fau.

1) Lit. A a 3000 Warf: Wr. 177. 253. 346. 571.
F.Q‘3 (17.1 0114 1 1 Bg

2) Lit B ü 1500 Wart : Wr. 167. 405. 407. 733.

3) Lit. C a 300 Warf: Wr. 139. 172. 198. 271.

396. 716. 717. 777. 1507. 1516. 2120. 2176.

2335. 3301. 3489. 3618. 3890. 3892. 4144. 4215.

4263. 4286. 4344.

4) Lit. D k 75 Wart: Wr. 776. 840. 1113. 1222.

1262. 1412. 3788.

II. 3 l
/2 ®/0 . Wentenbriefe ber $rooin)

ßeffen« Waffau.
1) Lit. N k 300 Wart: Wr. 6. 14. 18.

2) Lit. 0 k 75 Warf: Wr. 6.

Die au«geIoften Wentenbriefe, beren Berufung
Bern 1. April 1905 ab aufhSrt, werben ben Inhabern

berfelben mit ber Auffarberung gefünbigt, ben ftapitat»

betrag gegen Cuittung nnb Wüdgabe ber Wentenbriefe

mit ben baju gehörigen, nicht mehr jaljlbaren 3in«»

foupon*

ju I. Serie IV Wr. 9 bi» 16 unb Eaton»,

ju II. Weibe II Wr. 12 bi» 16 unb Snwrifungen

bom 1. April 1905 ab bei ben ftSniglichen Wentenbatri»

taffen bierfelbft ober in Berlin C, Älofterftra§e 761,

in ben Bormittageftunben oon 9 bi» 12 Uhr, in

Gmpfang gu nehmen.

Auswärts wobnenben 3nbabem ber gefünbigten

Wentenbriefe ift e« geftattet, biefetben unter Beifügung

einer Ouittimg über ben empfang ber Baluta ben ge«

nannten «affen poftfrei einjufenben unb bie Über«

fenbung be« ©elbbetrage« auf gleichem ffiege, jebcch

auf ©efahr unb fteften be« empfänger« ju be»

antragen.

Auch machen wir barauf aufmerffam, bag bie

Wummern 'aller gefünbigten bejw. noch rüdftänbigen

Wentenbriefe Lit A, B, C, D, L, N, 0 burch bie

feiten» ber Webaftion be« Eeutfchen Weich«» unb

SSnigiich f^reugifchtn ©taotSanjciger« berauSgegebene

allgemeine Berlofung«tabeüe in ben Wonaten 3Jiai

unb Wonember jebe« 3ahre« m5ffentti<ht werben

unb bag ba« betreffenbe ©tüd biefer Sabelle bon ber

gebachten Webaftien jum greife Bon 25 Pfennig

bezogen werten fann.

3Rünfter am 15. Wooember 1904.

RßntgUche Direfttcn ber Wcntenbanf

für bie fJrobtnj BJeftfalen, bie Wbetnprooinj unb bie

flrooinj |>effen * Waffau.

Pfeffer Bon ©alomon.

Bersrbnungen unk Befanntmacfittngra
• her SäuiglichtH Wegierung.

966. 3m WegierungSbegcrf finb jur »}eit folgente

Ortfcbaften Berfeucht:

E 0 f ( w u t.

©tabtfrei» Gaffel: Gaffel (Stabt).

Vantfrci« Gaffel: .fierring«häufen.

«rti« g r t
(}

1 a r : Beffe, Dtffen, jpdjhaufen.

ftrei« Welfungen: W3r»baufeti.

Waul» unt ftlauenf euche.
Urei« Schmaltalben: Wittel|'cbmalfalben.

©chweinefeuche (©chweinepeft).

©tabtfrei« Gaffet: Gaffel (©labt).

2anbtreie Gaffel: £>eder«ljaufen , DSmljagen,

3bring«haufen, Wieberjwebren, BoUmarSbaufen, Wethen»

bitmolb, fiavteSbaufen, ©anberShaufen, WieberoeUmar,

Wünchehof, ülalbau.

ftrei« Gfchwege: E>om. gürftenftein , SBanfritb,

Weuerebe (Berbacht), 3efl5bt.

ftrei« ifrihlar: Diffett, ftirchberg, Dorla, Üben»
born, Beffe.

ftret« (fulba: Gller*.

ftrei« tifelnhaufen: Unten eichenb ach.

ftrei« £)ofgei«mar: Dom. Erenbelburg. Wreben»

ftein, 3mmenhaufen, f>ofgei«mar, tpobenfirchen.

ftrei« 0m b er g : OberbeiSbetm, Wieberbei«heim, fjebel.

ftrei« 3Ä elfungen: Bübbiger, Weijungen, Bin«»

fürti), (Srüneiemüble, Walsfelo, Wieeeroorfchüp, ftflrie.

ftrei» Winteln: gifchbed.

ftrei« Wetenburg: Wotenburg (©tobt), 3m«hauftn.

ftrei» ©chmaUatben: ©chmaifalben (Stabt),

ftrei« Blolfhagen: Dom. Burghafungen , Werp«

häufen, Dom. Wangen, Wieberelfungen, GlmarShaufen,

SBalbhof, Offenhaufen, (»bringen.

®ef lüge! cholera.

itanbfrei« Gaffel: Öberswehren. (A. III. 11820.)

Gaffel am 3. Dejember 1904.

Der Wegierungepräfibent. 3. B.: 0. ftamefe.

967. Am 12. Dejember 1904 wirb ber an ber ©tred«

Bebra—®3ttingen jwifchen ben Stationen Gornberg

unb ©ontra neu errichtete Berfonenhaltcpunft Berneburg
bem Berfehre übergeben. Die Gnlftrnung beträgt ton

Berneburg nach ©ontra 4,0 km unb oon Berneburg nach

Gornberg 3,8 km.
Gine Wepädabfertigung t>on Berneburg finbet

nicht ftatt. 91ad) Berneburg barf (Sepäd nur bann

abgefertigt Werben, wenn ber Weifenbe fich jur fofortigen

Abnahme beefelben am Badmagen nach Anfunft be«

3uge« auf ber BeftimmungSftation bereit erflärt.

3n Berneburg werben fdgenbe Berfonenjüge halten:

a. Wichtung oon Bebra nach ®6ttingeu

3ug 889 um 7 le Borm.

„ 891 „ 611 Wa<hm.

„ 893 „ 911 „
b. Wichtung oon fflbttingen nach Bebra

3ug 886 um 1

1

4 7 Borm.

„ 888 „ 3« 5 Wa<hm.

Gaffet am 29. Wooember 1904. (A. II. 16205.)

Der WegierungSpräfibent. 3. B.: 0. ftamefe.
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968. Gine Änjapt Beteiligter §ant»etler Bot Bei

mir bie Grricptung einer 3®an8*i nnnng für alle bie*

jenigen, reelcpt im Rreife Sflelfungen ba« florbmaeper*

©anbteerf al« fteptnbe» ®e»erbe felbftänbig Betreiben,

gteiepoiel ob biefelben ber Siegel naep ®e(ellen ober

Seprtinge Botten ober niebt, Beantragt.

3cp Babe baper auf ®runb ber ©eftimmung unter

3>ffer 100 ber ®u«jüBrung«amoeifung jur SleicpSge*

mtTbecrbnung oom 1. SKai 1904 ben flöntglicpen

ikutbrat be« Jfreife« SKelfungen, $errn con Slfcpoff,

gu meinem flommiffar jur Ermittelung, ob bie SKepr*

Beit ber Beteiligten tpanbroerler im ©ejirfe ber geplanten

3»ang*innung bet Ginfüprung be* ©eitrittfjwang«

juftimmt, befiel». (A. II. 16159.)

Gaffel am 29. Sioccmber 1904.

Der 9legterung*prüfibent. 3. V.: ». Ramele.
969. Die Vrüfungelonimiffion für bie pBarma^eutiftBe

Vorprüfung (§ 3 ber ©rüfungierbnung für flpotbefer

oom 18. SKai 1904) im Slegierung*bejtrt Gaffel, BefteBt

für ben Zeitraum ron jeyt bi* (inbe (September 1907
au* brm Siegierung«* unb SKebijinalrat Dr. 8iocf»ip,

bem Slpolptltr, SKebi.ginairat Uooff unb bem Spolpefen*

befiper, Dof*apotBetet Slagelt Bier.

©telloertreter finb:

ftrei*arjt, SKebijinalrat Dr. $ eint mann unb
2tpotpefer Xpoma« Bier.

Die Prüfungen ber t'eprlinge merben in ber jtoeiten

Hälfte ber SKenate SRärj, 3uni, September unb De»
jember jeben 3apre« ftattfinben.

©efuepe um 3ut°lfun8 jur Prüfung finb unter

©eifügung ber im § 0 ber tirüfungSorbnung fcejeiep»

neten 3eugniffe unb be* 8rbeit«*2agebucpe« een bem
aueBitbenben Spoiptter fpiteflen« bi* tum 16. be* ber

Prüfung borBergeBenben Dionat« an tniep einjureiepen;

fpitere 'Dielbungen finben nur au*naBm*meife ©trüd*
fieptigung. (A. II. 15868.)

Gaffel am 22. Slooembet 1904.

Der Siegierung*präfibent. 3. V.: ». Ramel e.

970. Der auf ben 1. b. SSt*, faüenbe Jham« unb
Viepmarlt in Obetnlircpen, Rret* Siinteln, ift auf ben

8. b. Dil«, unb bie auf ben 1. unb 27. b. SJiM.

fallenben ©iepmürlte in Sücptertbaep , flrei* ®eln*

Bauftn, finb auf ben 13. unb 29. b. Dil», oerlegt

»erben. Der nacB ber Diarltregel auf ben 1. Donner«*
tag im äbeent fallenbe ftrammartt in Siaumburg, flrei«

SBetfpagen, ift bauernb aufgeBoben »erben. (A. II.

16476.) Gaffel am 3. Dezember 1904.

Der Siegierungepräfibent. 3. SS.: b. ftamete.
971. Dur<B recpMlräftigen ©efcplutt be» fltei«auS*

fipuffi« be* fireije* Siinteln Bern 26. Siocember 1904
finb auf ®runb be8 § 2 ber Sanbgemeinbeorbnung für

bie ©roolnj Reffen * Slaffau oom 4. fluguft 1897 bie

©ranbftüct«parjeden Äartenblatt E. Sir. 10 a, 10 b,

10 c, 9 unb 111/12 ber ®emar!ung Stupagen oon
jufammen 1,4796 ha glicpeninpalt, au* bem fflemeinbe*

begirf VIupagen au*gef<Bieben unb in ben ®ut«bejirf

Oberfürfterei $afte einterleibt »erben. (A. IV. 1 1415.)

Gaffel am 5. DejtmbtT 1904.

Der 9tegierung*präfibent. 3. V.: b. fl am eie.

972.

Sufclgt ©eftimmung be« §trm ffinanjmimfter*

finb bie steuererllärungen nadp § 24 be« Gintommen*

fteuergefepe* oom 24. 3uni 1891 für ba« bie 3'it

oom 1. Vtpril 1905 bi* 31. 3R3rj 1906 nmfaffenbe

Sttuerjapt 1905 in ber 3{ü »0° SKittroocp ben
4. 3anuar Bi» tinfcplieglicp greitag ben
20. 3annar 1905 abjugeben. (B. C. 3674.)

Gaffet am 25. Slooembet 1904.

Der 23orfipenbe

ber Ginfemmenfteuet* ©erufung« *ftcmmiffion.

Siubolp p.

©trorbnungen sab Vetanntmaipnugen
asbertr JUtfrrltdier sab ftästgltdirr ©epärbts.

978. 3n Sieba (©ej. Gaffel), Raufen (flr. 3**8«*'

Barn), SSeifjenborn (flr. ffiegenpain), 3Bra, @8rj*
pain, SRacptto«, fjeljburg, §attercbe unb

@ e B a u (flr. 3iegenBain) finb Xelegrappenanftalten

mit UnfaUmelbecienft unb öffentlicher gernfprecpfieQe

in SBirlfamleit getreten.

Gaffel am 29. Siooembtr 1904.

flaiferliiBe Obtr*©oftbtrtltlon.

ft offmann.
©eftmntraa<Bungtn lomtnunalftänbtfdjer, flabtifdier

snb ©emtinbe: je. ©tpörben.

974. Die 3ntercffenten ber $efflfcpen ©ranbber*

fuBerung« * Ülnftait fepe icp baden in Kenntnis, bag

bie ©ranbfteuer für ba* 3abv 1905 burcB ©efebtug

be« 8anbe*au«fcBuffe« oom 24. b. Sit*, auf ben feit*

Berigen ©tltag con 18 ©f. für je 100 SKI. be* Um*
lagelapital* feflgefept worben ift.

Die ©ranbfteuer betrügt biernatp für 1000 SKI.

ber S3erficperung*fumme

in ©auartllaffe I = — SRI. 90 ©f.

» ii II = 1 ii 26 „
„ „ III = 1 „ 62 „
n ii — 1 „ 98 „
,, V = 2 „ 52 „

Gaffel am 281 SKobember 1904.

Der Direltor

ber $effifcpen 2'ranboerficperung«.!lnftaIL

Dr. Änorg.
975. Von bem ®emeinbe»ege ftartenblalt A. Sir. 7
naep SXalge« feilen ungefipt 40 qm eingejogen »erben.

®emüg § 57 be« 3uftünbigleit*gefeBe« oom 1. Huguft

1883 »irb biefe« mit bem Vemerten jur öffentlichen

Kenntnis gebracht , bag Ginfprücpe piergegen innetpalb

4 SBocpen bei bem Unlerjeihneten angebraept »erben

tünnen.

©epenrob am 28. Sioeembet 1904.

Die ©egtpolijeibeBßrbe. ReBrel.
976. Von bem fidbtifcBen geibmeg auf bem ©rüning,

Äartenblatt 14 Sir. 126 = 8,95 a, feil eine an bie

©apnBofflTage ftogenbe giücpe eingejogen unb ju bem
©artengrunbftütf be« «nlieger* Deren 'Philipp ©ieganb
genommen »erben.

©emüg § 57 be« 3uft5nbigleit«gefepe* oom 1. Sluguft

1883 »irb biefe* Vorpaben mit bem ©emerlen jur

öffentlichen flenntni« gebraut, bag Ginfprflcpe bagegen



sie

innerhalb 4 Oocfcen jur ©ermctbung be* Au«fchtuffe*

gtltenb ju machen finb.

Die ticrläufige gcit(i^reiliuBg<Bei^anb(uag nebft

£wntje i<hnung liegt» Däbrenb bltfer ffrlft im Ratbau«*
fcuttJU ju jebermann« dinftcht au«.

^omberg am 26. Rcbember 1904.

Die ffiegepettjeibebirbe.

Cöber, ©ütgermeifier.

«rieb t g tt «teile«.

977 . Die erfte ©chulfielle }u ®?atje§ ift jum
1. 3anuar 1905 emberioelt ju befepen. Da« Üln*

fcmmen befielt au« 1000 SRI. fflrunbgehalt , freier

SBobnung unb 220 SWf. Sktgütung für ©erfcbung be*

Äirebenbienfte«, elnfcbltefjlicb bet 8efegotte*bienfte. Der
&inbett«fab btr Altertjulagen beträgt 120 SRI.

©emerbungJgefucbe nebft 3eugniffen finb innerhalb

10 lagen an ben Ort«fcbulin jptflor , £)errn Pfarrer

29 obe, ju SDiarjcfj einjureicben.

©dbt&c^tcrn am 28. Rooembtr 1904.

Der Äbniglicpt Scbuloorftanb.

(graf ju ©otm«, fom. ('anbrat.

978. Bewerber um bie freie biefige »weite Bfarrftefle,

ju bertn Befepung ber ©tobt ba« <j)räfentation*reeht

jufiebt, werben erfüllt, ihre SWetbungfgefucbe bi* jum
20. (. Bit«. bei un« einjureicben.

Der Xermin ju einer Ifirobeprebigt wirb ben Be»
Kerbern f. 3t. mitgeteitt werben.

(Srebenfietn am 29. Rooembtr 1904.

Der Blagiftrat.

©tarn trnp trfonal s Rncbrtcbtrn.

(Ernannt: ber Pfarrer ©ibucbarbt ju ßeff. i'icb«

tenau jum ßrelefbulinfpeltot für ben Äreiefd^ul«

infpeltionsbejirt f)eff. bicptenau,

ber Reftrenbar ßiebtfe jum (Sericbt«affeffor,

bte 9?e<bt«tanbibaten Roefener unb ©tübinger
ju Rtftrenbaren,

ber blätarifcbe fflericbt«fcbrtibergebilfe 3 i m 01 e r*

mann bei bem ümt«gericbt in (iaffel jum (Bericht**

fdjreiber bei bem Amtegericht in dorbacb,

an ©teile be« au« bem (Bemeinbeamt geriebenen

©chüffeu Abam 8anbe*feinb in Bübblget ber jepige

©<hbffe Balentin ©rbfiler bafelbft jum ©tefloertrtter

be« ©tanbebbeamten fär ben @tanbe*amt«bejirf

©Sbbiger,

ber $ilf*lanjleibitner ©. Oüttner bei bem £5mg.
liehen Ober.'iiräfioium jn $annoser jum etat*mä§tgen

Äaujltibtener bei bem ÄJniglicbtn Äonfiftorinm in (iaffel.

©ennftragt: ber ftatafterfontroQeur jpo«bacb mit

ber ©erwaltung be« Äataftcramtt# Ätrcbbain bom
1. Dejember b. 3. ab.

ilngeftedt: ber fJofianwärter ©reffe ln Äircb*

baln (Bej. dafftl) al* ^oftaffiftent.

Süerftdt: ber fforftmeifter Blartin oon ®ro§en*

(Aber auf bie OberförfterfteUe SeUerobe mit bem Amt«ftb

in CBalbau,

ber ®ericbt«affeffor oon Soreng in ttaffel in

ben Bejitf be« Oberlanbe«geri<ht< ©ofen.

(Entloffcn: ber ®eriebt*affeffor Dr. Re über an*

bem 3uftijbienftc infolge feiner 3nlaffung jnr Recht«*

anttaltfchaft bei bem Amtsgericht unb bei bem Saab«

getimt in Brcmberg.

Betlicbtn: bem ©farrtr itienjler ju Reuen*

gronau ber Rote Abltrorben 4. Älaije,

bem Cberflenerfontreileur öuea« in Gaffel ber

Amt«iitel ©teuerinfpeltor,

bem ftiJntglicben ©olijeitommiffar a. D. 3 infanb
in gulba ber (i paratter al« Äönigtiher fjelijetinfpelor,

bem ©oftaffiftenten Bog in (Iaffel ber Xitel Xele*

grapbenfefrelür,

bem Burgermeifter Ullrich in Altengronau ba«

Allgemeine ISbrenjeicbtn.

©tfforbtn: btr erfte Bfarrtr an ber Blarienftrcbe

ju §anau, ©uperintenbent ©opp,
bie Oberpoftaffiftenten ftonrab SW ä 11 er unb

$ammann in (iaffel,

ber gdrfter Ra cf ju Iperrenbreitungen, OberfSrfterei

©chmalfalben.

§ierju al« Beilage ber Öffentliche Anjeiger Rr. 49.

K(3nfertlen«gebil&ttn |üt ben Staunt einet ge»5bnllc$tn Xtuifjrile 20 WeicWpfennlg. — SetagtbläUei für »/. unb ‘/, Sogen 5
unb |ät */4 unb 1 Sogen 10 Weid)«Pfennig.)

WeWgiert bei »änlglicbet Wegienmg.

CaffcL — «ebrudt in ber @o|« unb @alfenban«.Su<bbructeiti.
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Beilage put Amtalilatt iicr gfinigliihen ^Regierung zu Sujcl.

Hpollielieiimefen.

ä?efdiintmacf)ttnii
, bctreffenb bie ^riifuncj-jorbnung für 2lpotl)efcr, Dom 18. $D?at 1904.

Ser ©unbcirat ()at befdjloffen , auf ©runb bcr

Scftimmuttgcn im § 29 bet ©eid)d*®ewerbcorbnung

bcr nacbftehenben ©riifungiorbnung für ?lpotljcfcr

feine 3u[timmung Zu «teilen.

Scrlin am 18. SDlai 1904.

Ser tKeidjätanjler.

Sn ©«tretung: ©raf B. ©ofabowitp.

ipriifmtgborbrmng ffic 5lpotI)cfer.

A. 3fntralbchörbctt, welche Approbationen erteile«.

§ 1-

Ser felbftänbigc Söetrieb einer ApotI)efe «forbert

eine Approbation.

3»r Erteilung ber Approbation ali Apotljefer

für baä ©eidjigebiet iinb befugt:

1. bie 3entrnlbel)örben berjcnigeu ©unbesfloaten,

Wcldjc eine ober mehrere «anbeiimiucrfitätcn

haben, mithin jur »Jcit bie juftänbigen iWtni*

fterien bei Königreichs ©reugen, bei König*

reichi Sägern, bei fiönigrcid)i Sndjien, bei

Königreichs Württemberg, bei ©rofjhcnogtumi
©oben, bei ©rojjhcrzogtmnS Reffen, bei ©roß*
Ijerjogtumi ffliccflciiburg* Schwerin unb nt

@cmemfd)ajt bie ©iintftericn bei ©rojjberpg*

tumi Sad)jcn unb bcr iädgifcfjcn Herzogtümer;

2. bai Herzoglich Sraunfdpocigifdje Staätimini*

ftcrium unb bai SKinifterium für trlfafj « liotl)=

ringen.

B. ©orfchriften über ben ©aehtoeiS ber Befähigung

al« Apotbeter.

§ 2.

Sie Approbation wirb bcmjetiigcn erteilt, wcldjer

bie pt)armajeutifrf)e ©rüjung collftänbig befianben unb
ben Scftimmungen über bie öet)ilfcnjcit cmfprodicit Ijat.

Ser pharmaputifdjen ©rüfung l)at bie pijarmn--

jeutifche Vorprüfung oortjerzugeljcn.

Sie 3ulaffung Z 11 beit ©riifungeit fomic bie Sr*
teilung ber Approbation ift ju oerfagen, tuenn fdjwere

ftraired)tlid)c ober fittlidjo ©erfeijlutigen uorliegcn.

Sic Sntfdjeibung erfolgt enbgültig burd) bie 3cntral*

bcljörbe bei ©unbcifiaatS, in bem bie 3ulaffung
nadigefudjt roirb; fic ift binbettb für bie übrigen in

Setrad) t fommenben 3entralbcbörbeii unb biefen burd)

Vermittlung bei 'Jicictjälanjlcri mitguteilcn.

I. 't'liorma;tiiti(dic S'orpriifttnj.

§ 3.

Sic ©rüfimgifommiffionctt für bie Vorprüfung
befteben aui einem höheren ÜJiebijinalbcamten ali

Sorfigenbcn unb zwei Apotljcfcrn, Bott benen tun«

lichft einer am Sige ber ftommiffion ali Apotbcfcn*

befiper anfäffig fein foll.

Ser Sit) bcr ©rüfungSfommiffionen toirb Bon ben

3eiitralbehörbcn ber einzelnen ©unbesftaaten beftimmt.

Ser Sorfigettbc unb bie ©iitglicber foroie beren

StcUucrtretcr werben für brei Sabre Bon berjenigen

Scbörbe ernannt, welche bie Aufficfjt übet bie Apo«
thefen an bem Si(je ber ©rüfuttgifommiffion führt.

gür bie ©riiiung Bon Schlingen, welche uon

einem ber priifenben Apothefcr anigcbilbct worben
fittb, ift ber Steüoertrcter einzuberufen.

§ 4.

Sie ©rüfmigett werben in ber zweiten Hälfte ber

SWonatc SUfärz, «uni, September uttb Sczember jeben

Sabrci an ben uon ber Aujficf)tibcbörbc (§ 3) feft*

Zufegcnbcn Sagen abgehalten.

§ 5.

Sic 3ulaffung Z>< r ©rüfung erfolgt oorbehalttich

bei § 2 Abf. 3 burd) bie Auffid)tibel)orbc, in beren

Sczirfc bie IMjrzeit beenbet wirb. Sen 3nlaffuiigi*

antrag bat ber auibilbenbe Apolhefer fpätefieni bii

Zum 15. bei Borbergebenbcn ©lonati einzureicfjen

;

fpaterc IDiclbiingcti bürfen nur auinabmiweife berütf*

fichtigt werben.

§ 6.

Ser ©Mbttng zur ©riifung finb beizufügen:

1. Ser ©adjweii bcr erforberlicbcn wiffcnfdjaftlidjen

©otbilbung. Ser IRadjwetS ift zu führen burd)

bai uon einem ©tjmnafium, einem Ülcalgijm«

nafium ober einer Obcrrcalfdplc bei Seutfchen

3Icid)i anigeftellte 3eugnti ber »reife für ©rima.
3nl;aber eittei 3cugniffei einer Cberrealfdjule

haben augerbem beit 'Jiacijwcii zu erbringen,

baft fic bereiti bei 3.ulaffung z»r Apotbefer*

laufbat)« in ber latcinifdjcn Sprache biejenigen

Kcnntniffe befeffen haben , welche jür bie ©er*

fchuttg ttad) ber Oberjclunba einci Sicalglim«

ttafiumi notwenbig finb. Sicfer ©acbwcii ift

burd) ein auf ©runb ftattgehabter ©riifung

anigcftelltei 3{ugnii einci ©t)mttafiumi ober

9iealgt)mna|iumi z 11 führen.
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2. Da« 3cugniS be« miSbilbenbcn Apotbeferä über

bie Dauer bet AuSbilbung, bic güljrung unb

bie Seiftungen be« SchrliitgS »äf)rciib ber Au8*
bilbungäjcit nadj beigefügtem SNufter 1. 2a«
3ettgniS muß Bon bem juftänbigen Wcbizinal»

bcaniten (ftreiSarzt, ©czirlSarzt ufm.) hinfichtlidj

bet Dauer ber Au«bilbung«zeit amtlid) beftätigt

fein. Die AuSbilbitng umfaßt einen 3ritraum

Bon brei Jahren
, für bie Snhabcr be« iRcifc*

jeugniffe« einer neunftufigen höheren 2cl>tanftalt

einer foldjen uon jvoci Saljren unb muff itt

Apotl)efeit be« Deutfchen flicid)« erfolgen. 3n
bie SluöbilbungSjeit wirb ber Prüfungsmonat
eingerechnet. ©ic barf nidfl unterbrochen fein;

bod) tonnen Unterbrechungen, bie in Urlaub ober

flranfheit unb äßntidjeit cntfdjulbbaren Anläffen

ihre Urfadje tjaben, bi« jur ©ejamtbauer Bon adjt

SBod)cninbie3lu«bilbung8äciteingered)netiBerben.

3. Da« Dagebudj, »cldjeS ber Sehrling tuäljrenb

feiner Au«bilbung«zeit über bie im Saboratorium
unter Auffidfl be« auäbilbenbcn Apotl)efer« ober

@cl)ilfen an«gefüf)rten pbnrmajeiitiftben Arbeiten

führen unb bas eine furze ©cfd)rcibung bet

Borgenommenen Arbeiten unb ber Dhcoric ber

in Sctradjt fommenben djemifdjen Vorgänge
enthalten muß. Dem Dagebudj ift eine ©c*

f(Reinigung be« ausbilbenben Jlpottjelcr-ä beiju»

fügen, bn| ber Sehrling bic Arbeiten fclbft au«»

geführt bat.

§ 7-

9!ad) Smpfang ber ^ulaffunß^tjcrfÜQintfl , in

loetdjcr auch ber 3e'tpunft ber Prüfung befannt

gemalt tuirb, l)at ber au«bilbcnbe Apotfjefer bafür

Sorge ju tragen, baß bie Bon bcin Scljrlingc ju ent«

ridjtcnbcn Prüfungsgebühren im Setrage Bon 24 9Jf f.

an bie Bon ber SanbcSbetjörbc ju beftimmenbe ©teile

eingejatjlt toerben, unb ben Sctjrling gleichzeitig baljitt

anjutocifen, baß er fid) oor Antritt ber Prüfung mit

ber 3ulaffuna«Berfügung unb ber Quittung über bie

einge,zahlten ©ebühren nod) pcrfönlictt bei bem Sor*
fißcnbcit ber priifungSfommiffion ju rnelben Ijat.

2er 3»laffung«ocrfügung ift ein Abbrucf ber gegen*

toärtigen ©efamitniadjuiig beijufügeu.

§ 8 .

Die Prüfung zerfällt in brei Abfdjnitte:

I. bic fdjriftlidje Prüfung,
II. bic praftifdje Prüfung unb

III. bie münblidjc Prüfung.

§ 9.

I. 3wecf ber fdjriftlidjcn Prüfung ift, ju ermitteln,

ob ber Sehrling bie ihm zur ©earbeitung oorzulegenben

fragen, foiueit biefc« uon il)m geforbert loerben fann,

bcljerrfdjt unb feine ©ebanfen flar unb richtig au«*

jubriiefen Bermag.

Der Sehrling erhalt brei Aufgaben, Bon bcneit

eine bem (Sebietc ber pbarmajcutifdjcn Uljemie, eine

bem bet ©otaiiif ober Phannafoguofie unb bic britte

bem ber pijtjfil entnommen ift.

Die Aufgaben toerben au« einer Ijierju angelegten

©ammlung burch ba8 So8 beftimint unb fino famt*

lieh fo einjuricf)ten
, baft je brei oon ihnen in

fecfjS Stunbeii bearbeitet loerben fönuen.

Die ©earbeitung erfolgt unter ftänbiger Aufficht

ohne Senufjung uon Hilfsmitteln.

§ 10.

II. 3mecf ber praftifdjeu Prüfung ift, jn ermitteln,

ob ber Sehrling ba« für bic Dätigleit eine« ©eljilfen

erforberlicbc ©efe^ief fich angeeignet hat.

Der Prüfling hat:

1. brei ärztliche Serorbnungen ju Berfchiebcnen

Arjneiformen ju lefen, anzufertigen unb bie

Preife zu berechnen;

2. zwei galenifche 3ubercitungen unb ein Pharma*
zeutifd) * chemifdje« Präparat be« Deutfdjen
Arzneibuch« anzitfertigen

;

3. ztoei djemifdje Präparate auf ihre Sieinljeit nach

Porfchrift be« Deutfchen Arzneiöndjc« zu unter*

Juchen.

Die Aufgaben zu 2 unb 3 »erben au« je einer

hierzu angelegten ©ammlung burch ba« So« beftimmt,

bic Serorbnungen zu ben Arzneiformen Bon ben

ISyaminatorcn unter tunlichfter ©enußung ber DageS*
rezeptur gegeben.

Die Süjttng ber Aufgaben gefdjicbt unter ftänbiger

Aufficht je eine« ber beibcn prüfenben Apotbefer.

§ 11 *

III. Qxoed ber münblichen Prüfung ift, zu er*

mittein, ob ber Sehrling bie Arzneimittel leimt unb
fie non anberen Wittein zu unterfcheiben »eifj, ob er

bie ©runblefjrcn ber Sotanif, ber pharmazeutifchen

tShenüe unb pljtjfif beherrfcht unb ob er fich hinlänglich

mit ben gefcj}lid)en ©eftimmungen befannt gemacht hat,

welche für bie Dätigleit eine« ©ctjilfcit maßgebenb ftnb.

Sr Ijat:

1. mehrere frifche ober getrodnete Pflanzen zu
beftimmen

;

2. mehrere Drogen unb pharmazeutifdj--chemifd)e

Präparate zu erfennen unb ihrcAbftammung, ihre

Anroeiibung zu pharmazeutifchen 3'uctfen foroie

bie Borfommenbeu Scrfäljehungcn zu erläutern;

3. fragen au« ben ©runbleljrcn (Abf. 1) unb au«
ber Äpothefcn*@c{ehgebung zu beantworten.

©ei ber Prüfung hat ber Prüfling aud) bie »ährenb
ber Au«bilbung«zeit angelegte Pflaiizenfammlung netft

einet ©efdjeintgung be« auäbilbenben Apothefet« Bor*

Zulegcn, bah, fomeit ihm befannt, ber Prüfling bic

pflanzen felbft gefaminelt hat.

§ 12.

jjür bie Prüfung finb zwei Dage beftimmt.

yn ber Siegel finb nicht mehr als Bier Prüflinge

Zu einer münblichen Prüfung zuzulaffen.

§ 13.

Über ben @ang ber prüfung eine« jeben Prüf*
lingS »irb eine flitebcrfchrift aufgenommen, welche



ton bcm ©orfijtenben unb ben bciben Witgliebem
bcr floramiffion ju unterzeichnen unb ju ben Elften

bet SujfichtSbebßrbe ju nehmen ift.

§ 14-

gür biejenigen Prüflinge, welche bie Prüfung
beftanben haben, wirb unmittelbar nach ©eenbigung
ber Prüfung ein ton ben Witgliebem ber fßrüfungS»

lommiffion unterjeidincteS 3eugrtiS nach bcm beige*

fügten Wufter 2 ausgefertigt unb nebft beit gemäg

J/% 6 torgelegteit 3eu9n*ffcn bem auSbilbenbcn Ütpo*

s?
-/ tiefer jur SuShänbigung an ben Prüfling jugeftellt.

3n bem ©rüfungSjcugniS ift baS SefämtergebntS
burd) eine bcr 3enfuten „jehrgut", „gut", „genügenb"
ju bezeichnen.

§ 15.

®aä SKicfjtbefteben bet Prüfung (>at bie ©erlange*
rnng bet SluSbilbungSjeit um brei bis fechs Wonate
tut golge; nach bieier grift mujj bie Prüfung toH»
ftänbtg roiebertjolt roerben.

Aber baS SRidjtbeftefjen ift ton bet Prüfung««
lommiffion ein ©ermert auf ber im § 6 iJiffer 2
genannten Urlunbe ju. machen.

3öet bei bet ©cnujjung unerlaubter Hilfsmittel

mätjrenb ber Prüfung betroffen wirb
, ift auf brei

Wonate zurücfzufteücn. Die Prüfung gilt in biefem
gaCc als nicht beftanben.

2Ber auch ber zweiten 2Biebcrf)olung niefit bc*

ftcljt, wirb ju einer weiteren Prüfung nicht jugeiaffen.

II. fbonMjcnHföe Prüfung.

§ 16.

®ic phormajcutifche Prüfung famt tot jeber bei

einet Uniterfität ober einer üecfinifchen §ochfcf)ule

beS ®eutfchen DieidjS eingerichteten pbartnajcmifchcit

©rüfungSfpmmiffion abgelegt werben. ®ie ©rüfungS«
fommiffionett werben jährlich ton ber juftänbigen

ffleljörbe (§ 1) aus je einem fichrer ber ©otanif, oer

Ctjemic, ber ©barmajic unb bcr ©htjfil fomie einem
ober jwei Slpothefern gebilbet. ®cr Cetjrer ber (Sfjemie

!ann burch bcn Sefjrct bcr ©hormajie erfefet werben.

®er ©orfigenbe bet Sommiffion unb beffen ©teil»

tertreter werben ton ber juftänbigen ©cl)örbe (§ 1)

ernannt; fie fönnen auä bcr 3“hl bcr Witglieber

gewählt werben.

®cr ©orftj}enbe leitet bie Prüfung, ift berechtigt,

ihr in allen Ülbfchnitten beijumohnen, achtet barauf,

bafj bie ©eftimmungen ber ©rüfuitgSorbnung genau
befolgt werben, beftimmt unter '-Beachtung ber ©or*
fchriften bet ©riifungSorbming bie Gjaminatoren für
bie einjelnen ©rüfungSabfchnittc, orbnet bei torüber*

geheitber ©ebinberung eines WitgliebS beffen Stell*

oertretung an, berietet unmittelbar nach ?lbjcf)lufj

einer jebeit ©rüfungsperiobe ber torgefefcten Söetjörbe

über bie 2ätigfeit ber lommiffion unb legt SRechnung
über bie (Gebühren.

3n jebem 3atjreJ finben jweimal (im Sommer*
unb im äBinterhalbjaljre) ©rüfungen.Jtatt.

§ 17.

®ic ©cfudjc um gulaffung jur Prüfung finb bei

ber juftänbigen ©efiörbe (§ 1) ober bei ber ton

biefer bcjeicfjneten ®ienftfteUe emjureichen.

®ie Wclbuna jur ©rüfung im Sommcrhalbjahre
mug fpäteftcnS bis jum 15. Wärj, bie Weißung jur

©rüfung im 2öin tcrhalb jattre jpäteftenS bis jum
15. Wuguft unter Beifügung ber erjorberlichen 3CU8S

niffe eingehen. Stäterc Wclbungen bürfen nur aus*

nahmSweifc berücffichtigt werben.

®er Weißung finb bie nach § 6 ffi* b' c 3ul°ffun8
jur pharmajeutijthen ©orprüfung erforberlichen 9lad)*

Weife fowic baä 3eugniS über bie beftanbene pharma« -

jeutifefje ©orprüfung (§ 14) beijufügen.

®ie 3ulaffung jur Prüfung ift aujjcrbem bebhtgt

burch bcn 9löd)WciS:

1. einer nach befianbenct pharmajeutifchet ©or*

Prüfung unb tot 'Beginn beS UninerfitätS*

Itubiumä (3iffcr 2) in äpotpeten beä ®eutfchen

91eid)S jugebrachten ©ehilfenjeit ton minbcftcnS

einjähriger ®auer;

2. eines burch ein VlbgangSjcugniS bescheinigten

fachgemäßen StubiumS ton minbeftenS uier

Halbjahren an einer Uniterfität beS ®eutfchcit

9jcici)S. 3nSbefonbere ift nachjuweifen, ba| bcr

©tubierenbe währenb beS UniuerfitätSftubiumS

minbeftenS je jWci Halbjahre an analptifch*

^emifchenunbpharmajeutifch'chemiichenllbungcn,

minbeftenS ein §albjat)r an Übungen in ber

milroffopifchen llnterjuchung bon ®rogen unb
©flanjenpuluem regelmäfiig teilgenomnien, auch

{ich mit bcn üblichen ©terilifationstcrfahrcn

tertraut gemacht fjat
;

bie iJiadjroeiie finb burch

©efcheinigungett bet juftänbigen UninerfitätS*

lehrer ju erbringen.

®em Sefucf) einer Uniterfität fteht ber SSefuth

bet ®echnifchen §od)fchtilen ju Stuttgart, Karlsruhe,

®armftabt unb ©raunfefiweig gleich-

?lujjerbem finb ber Wetbung beijufügen:

a) cm eigenhänbig gefchriebener ßebenSlauf, itt

welchem ber @atig ber UniterfitätSftubien bar*

»iilegen ift, fomie

b) falls bcr ftanbibat ftdj nicht alSbalb nach bcm
Slbgange non ber Uniterfität melbet, ein amt*

lidjeS 3cugtiiS über feine güljrung in ber

3wifdjenjeit.

®ie geforberten 91achWeifc nebft bcm torftchcnb

ju b bejeichneten 3«ugniffe finb in Urfchrift torjulegen.

§ 18.

®er ^utaffungSocrfügung ift ein B6brucf bcr

gegenwärtigen Selanntma^ung beijufügen.

®er flanbibat hat fich binnen einer äSocfjc nach

©ehänbigimg ber 3u lQH ungSi,erfügung mit biefer

Verfügung unb bcr Quittung über bie eingejahlten

©ebüt)ren (§ 33) bei bcm ©orfij}cnben ber ©tüfungS*

lommiffion ol)ne befonbere Sufforberuttg pcrfönfich

ju meiben.
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§ 19 .

Sie Prüfung jerfädt in folgcitbe SCbfcfjnitte

:

I. bie fcßriftltdje Prüfung;
II. bie prnftifcßc Prüfung:

A. bie analßtifcß«d)cmijd)e Prüfung;
B. bie pßarmajeutifcß«cßctnijcßc Prüfung

;

III. bie niiinblid)e Prüfung:
A bie aQgemein enjiifcnfdjaftlidje 'Prüfung

;

B. bie pßarmajeutifcß-nnffenfdjaftlicße prü«
fung.

Scßriftlidjc Prüfung.

§ 20.

I. Btnccf bet fcßriftlicßen Prüfung ift, ju ermitteln,

ob bcr Sanbibat bie ißm jur Pcarbeitung uorjulcgcnbeti

fragen Pollftänbig beßerrfcßt unb [eine ©ebaitfett flar

nnb richtig auSjubrüden ocrmnq.
Set Sanbibat crßält brci Aufgaben, uon benen

eine bem ©ebicte bet anorganifcßen, eine bern bet

organifcßcn Gßcmic unb eine bem bet Potanif ober

Pßartnafognofie entnommen ift.

Sic Slufgoben roerbett au® einer ßicrju angelegten

Sammlung oureß ba® Co® beftimmt nnb finb fämt«
lidj }o einjurießten, baß jebe Aufgabe in längften®
brei Stunben crlebigt merben tarnt.

Sie Pearbeitnng erfolgt unter ftänbiger 2luffidjt

oßne SBcnußung oon §»ilj®mittcln.

Praftifcße Prüfung.

§ 21 .

II A. 3Wed bcr analbtifdHßemifdjen 'Prüfung ift,

ju ermitteln, ob bcr Sanbibat bie in bcr analßtijcßcn

Gßemic erlangten toiffenjcßaftlicßcn Scuntitiffe uidjt

nur tßeoretijd) fid) angeeignet ßat, fonbent aueß
praftifd) in bem crforbcrlidjcn Waßc ju Benoerten

imftanbc ift. 3n®bcfonbcre muß bcr Sanbibat befähigt

fein, folgcnbc 91 ufgaben ridjtig $u löfcn:

1. eine natürliche, iljrcn iöcftanbtcileit ttad) bem
Gjaminator belanntc eßemifeße Pcrbinbuttg ober

eine fmtftlicße, ju biefem 3kD«Ir befonber®

jufammengeießte SWifcßung au® nidjt meßr al®

jeeßä Stoffen qualitatio jtt analpfieren unb
außerbem brei einjclne betn Sanbibatcn ju be«

jeießneube Peftanbteile einer djcntiJdjen 25er«

binbung ober einfachen 3Jfifcßuiig , berett 3U *

famntenfcßuitg bem Gjaminator befannt ift,

quantitatiu ju beftimmen;

2 . eine ocrgiftetc organifeße ober anorganifefje Sub»
ftanj, ein Paßrungemittel ober eine 9lrjnei*

mijeßung in bcr Söeije ju unterjudjen, baß bie

Grgcbiti|fc über bie Vlrt be® oorgefunbencn Öiftc®

ober bcr Pcrfälfcßung unb, fonteit bie® nadj bcr

®efd)affcnßcit be® torgefuttbenen ©ifte® ober

ber Perfälfdjung berlangt toerbett fann, and)

über bie SDicnge be® ©ifte® ober be® »er*

fälfdjeitbcn Stoffe® eine moglicßft juocrläffigc

9lu®funft geben.

Sie 3tufgabcn luerbctt Pott ben (Jjaminatoren

beftimmt unb unter 9luffidjt bearbeitet.

Ser Gjaminator beftimmt bie Triften, innerhalb

bereit bie Arbeiten auSjufüßren finb.

Über bie 9lu®füßrung ber Arbeiten fjat ber San«
bibat innerhalb ber oom (fjaminator ju beftimmenben

grift fcßriftlicßen Sericßt ju erftatten.

Ser Gfamiitator ift berechtigt, ben Saitbibaten

aud) miinblicß über bie Aufgaben ju prüfen.

25ei ber 3enfur haben bie ©raminatoren ben ©egen«
ftanb bcr geftclltcn 9lufgabctt namßaft ju maeßett.

§ 22.

II B. 3wect ber pßarmajcutifdpcßemiidjcn Prüfung
ift, ju ermitteln, ob bcr Sanbibat bas für feinen

®crut crforberlidje tedtnijdjc ©ejeßief fieß angceignct ßat.

Ser Sanbibat ßat:

1. jiuci pßarmajeutijcß eßemifeße Präparate anju*

fertigen

;

2. bie Prüfung unb 3Sortbcftiuimung einer Sroge
auf tnifrofföpifdjem 215ege unb

3. bie 'Prüfung unb Sertbeftimmung je einer

Sroge ober eine® galcniicßen Slrjncnnittcl® auf

djemtfeßem 23cge au®jufüßrcn.

Sie 9lnfgaben tuerben aua einer ßierju angelegten

Sammlung burdj ba® So® beftimmt unb unter wuf»
fießt erlebigt.

Scr ©jramiitafor beftimmt bie griften, innerhalb

bereit bie Arbeiten auSjufüßrctt finb.

Uber bie 91u®füßrung ber 2(rbciten ßat ber San«
bibat innerhalb bcr oon bem (Sjraminator ju be«

ftimmenben grift fcßriftlid)en 2'cricßt ju erftatten.

Ser Gjaminator ift bcrcrfjtigt, ben Sanbibatcn

aneß münblid) über bie Aufgaben ju prüfen.

Piiinblicßc Prüfung.

§ 23.

III A. 3tuecf ber aügcnicin-ruiffcnfcßaftlicßen prü«
fung ift, ju ermitteln, ob ber Sanbibat in ber Gßemie,

pßßfil unb Potanif roiffenfcßaftlicß jotueit auSgcbilbct

ift, toie c® fein '«Beruf erfordert.

Sic Prüfung tuirb uott brei Piitgliebern bcr

priifiingefommiffion in ©cgenioart be® Porfißenbcn

abgeßalten.

3n bcr Siegel tuerben tiicßt meßr al® Pier San«
bibalctt ju einem prüfung®tcrmine jugelaffen.

§ 24.

III B. Sicpharmajcutifdpiuiffcnfdjaftlidjc Prüfung
toirb oott ben veßrern ber ©otanif unb Pßarmajie
unb ben Stpotßefcrn in ©egentuart be® Sorfißenbcn

abgeßalten.

Ser Sanbibat ßat:

1. minbeften® jeßn frifeße ober getrodnetc, offijindle

ober jolcßc pflanjen, toclcßc mit beit offijiitellen

Pemtcdjfelt toerben föttnen, ju beftimmen unb
ju erflären;

2. minbeften® jeßn unjcrflcincrte Srogen ju er»

fennen unb ißre 3lbftammung unb äußeren

®i’crftnalc fotuie ißre i’lmucnbitng ju pßarma«
jeutijeßen 3rDcclcn lll,b bie oorfommettben 25er-

fälidiungen ju erläutern;
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3. Don mehreren chemifdjen Slohftoffen unb pfjar*

majcutifcf) » chemiidicn fßräparatcn bie Gigen*

fcfjaftcn
,

bie Bujammenfetjung, Tarftcllung,

Prüfung unb uöcrtbeftimmung fowie bic Bor*

fommcnbcn Bcrunrcinigungen ju crflären;

4. auSreid)enbeHenntniffc in ben baß Apothefcnroefen

betrcffcnben gefef)lid)en Beftimmungen barjutun.

3n ber Siegel merben nicl)t mel)r als Biet Jian*

bibaten ju einem ^TüfungStcrmine jugelaffen.

§ 25.

Übet bic münblidjen Prüfungen (£§ 23, 24) luirb

für jeben fianbibaten eine befoitbcre Slieberichrift unter

Anführung ber ißrüfungSgegenftänbe auigenommen
unb non ben Giaminatorcn oolljogen.

§ 26 .

U6cr jebe ber in ben '45rüfung4abfd)nittcn I, II A
unb II R (§§ 20 bis 22) ju tertigenben einzelnen

Arbeiten fowie über ben Ausfall eine« jeben Weites

ber j})rüiung3abjd)nitle III A unb III B t§§ 23 unb

24) wirb eint Bciifut erteilt, hierbei finb nur bie

fflcjeidjnungen jetir gut (I) — gut (2) — genü«

genb (3) — ungenügenb (4) — fdjlcrfjt (5) juläjfig.

Tie Benfur wirb erteilt: in bein Abfdjnitt I Bon

{amtlichen ÜKitglicbcrn bet Sommijfion, mit Gitifdjluf)

bei IRorfißenben unb mit Auöjthlufj bei üchrcrä bet

^tjpfif, in ben übrigen Wbfcfjnitten Bon ben juftänbigen

Gjaminatoren. Grgibt fief) bei ber Grteilung ber

Brnfut für bic einzelnen Arbeiten im Slbjdjnitt I

Stimmengleid)heit, jo cntjdjcibcn bie Stimmen, weld)e

fid) für bie minbergünftige 3™fur auSjpredjen. Tie
3enfur wirb bei ben miinblidjen fßrüjungcn in ber

Slicberjdjrift (§ 25) nermertt.

§ 27.

ffiirb in ben Sbfdjnitten I
,

II A ober IIB für

eine Arbeit, in bem Abjdjnittc III B jür einen Teil

bieie® Abfdjnittä bie Benfur „ungenügenb“ (4) ober

„jd)lfd)t'‘ (5) erteilt, ober werben in bcm%bjd)nitte III

A

eine Stimme für bie Bcnjur „fdjlcdjt“ (5) ober jwei

Stimmen für bie 3enjur „ ungenügenb“ (4) abgegeben, fo

gilt ber betreffenbe 'Ifrüfungiabfcpnitt alinidjt beftanben.

©er bei ber Öenugung unerlaubter ^ilfimittel

mäljrcnb bet Prüfung betroffen wirb, ift auf jcd)ä

SJtonate juriidjuftellen. Ter S?rüfung8abfd)nitt gilt

in bieicm ffalle als nid)t beftanben.

Tritt ein Kanbibat oljne genügenbe Gntjcf)ulbigung

Bon einem bereitet begonnenen 'prüfungSabfdjnitte jurürf,

jo lann burd) einen mit Buftimmung bei Sforfigenben

gejagten 'Bejdjlufj ber prfifungStommiifion ber bc=

treffenbe ^riifungi'abfdjnitt für nidjt beftanben erflärt

tuerben.

Stad) bem Grgcbniffc ber Ginjeljenfuten wirb bie

3cnfur für jeben in allen Teilen beftanbenen fjJrüjungS*

abfdinitt in ber SBeife beftimmt, baß bie Summe ber

Benfuren jür bie einzelnen Teile beS AbfrfjnittS burd)

bic Anjaf)( ber Teile bioibiert wirb. Grgibt fid) bei

ber Tioifion ein ©rud), fo wirb biefer bei ^eftjepung

bcrBtnfur für benSlbjc^nitt olnteSlbrunbungemgeftellt.

§ 28 .

3ft itad) § 27 ein ©tüjung&abfdjnitt nidjt beftanben,

fo muß er wieberljolt werben. Tie ffeftfeßung bet

3Bieberl)olung«frift gefd)iel)t burd) beit Sorfigenben

im Benehmen mit beit juftänbigen Grammatoreii.

Tie 2Bicbcrl)oluitg eine« nicht beftanbenen ©rü<

fungöabjchnitt« Parf bei ber Henfitt „ungenügenb“ (4)

in ber Siegel erft nad) brei SJtotiaten, bei ber 3cnfut

„fehlest“ (.5) in ber Siegel erft nach fed)4 SKonaten

erfolgen, muß aber fpäteftcnS innerhalb ber beiben

folgenben iflrnfungehalbjaljre ftattfinben, wibrigeujaHä

and) bie früher mit günftigem Grfolge jurütfgelegten

{Prüfungen ju wicbcrhoien finb. Ta« gleiche tritt

ein, wenn ein Hanbibat nach erfolgreicher Ablegung

eine« fßrüfungSabfchnitts bie ffortjcf)ung ber Prüfung

ohne geniigenben Gnt(d)iilbigtingegrunb übet bie

nädjften jwet ©rüjungShalbjahre hinaus »erjagen.

2iler audt bei ber »weiten SSicberholung eine*

©rüfungSabidtnittS nicht beftetjt, loitb ju einer weiteren

'•Prüfung nidjt jugelajjen.

§ 29.

Tic cinjclnen Prüfungen finb in ber im § 19

angegebenen Sleiheufolgc ohne Unterbrechung jurüd*

julegcn. Tie Aufgaben für jeben Sbfcfjnitt finb erft

bei Beginn ber Prüfungen ju erteilen. Bwifdjen ben

einzelnen äbfehnitten barf in ber Siegel nur ein

3eitraum uoit einer S3od)C liegen.

3u bem Slbfdjnitte II wirb nur juaclaffen, wer

ben Abjdjnitt 1 beftanben hat, jum Äbßhnttte III B
nur, wer bic Sämtlichen früheren Abfdjnitte beftanben

hat. Bier bic Hbjdfnitte II A ober IIB nicht beftcht,

bat bie SBahl, ob er fich beit Prüfungen in ben

Vlbfchnittcn 11 B unb III A, bcjiet)ung3meife III A,

joglcid) ober erft nad) 3öiebert)olimg ber nicht be=

ftanbenen Stbjdjnitte untcrjie()en will.

§ 30.

^rnt ber Sanbibat ben ?lbfc^nitt III B beftanben,

fo wirb unmittelbar nad) bc)fen öccnbigung bie

©efarntjenfur unter cntfprechenber Slnwenbuttg beä

S 27 Stbf. 4 Sag 1 beftimmt. Grrgibt fich bei ber

©ejamtjenfur ein Bruch, jo wirb bcrfelbe, falls er

über 0,5 beträgt, alt) ein ©anjed gerechnet; anbem«

falls bleibt er unberüdfi^tigt.

Tic ©ciarntjenfur tuirb in ber Slieberfchrift über

ben ?lbfdjnitt 111 B (§§ 24, 25) üermerft.

Ter Borfi(jcnbc überreicht hierauf bie ootlftänbigen

jßrüfung*OCTt)anb!ungcn, einjd)licjilid) ber bie '.IVelbung

unb 3ulaffung bei ftanbibaten betretfeuben Urfunbeti,

ber juftänbigen Tictjörbc i§ 1). Tiefe erteilt baä

^rüfungäjcugniS unter ?tngabe ber ©efamtjeujur

nach bem beigefügten SJiufter 3.

§ 31.

Ser fich nicht rerhtjeitig gemäß ben Bcftimmungcn
beä § 18 perjßtilich mclbct, ober bic für bic Slnfcr»

tigung ber Arbeiten ober für bie münblidjcn Prüfungen
gefegten 3eitra ohne Ijinreitheabe ©rünbe oerfäumt,

tanh auf Antrag beä SHorfifjcnbcn Bon ber juftänbigen



ScJjörbe (§ 1) bis jurn fotgenbeit ^rüfungShatbjahrc
juriicfgeftcllt werben,

§ 32.

Die Prüfung barf nur bei bcr Jtommiffion fort*

gefegt ober micberfjolt werben
, bei weldjer fie be»

gönnen ift.

Die mit bem 3ulaffungSgefud| eingcrcidjten 3<mfl»

niffe (§ 17) finb bem ifanbibaten etft nad) üotlftänbig

beftanbencr ißtüfung jurüd^ugeben. 33ertangt et fie

früher jurütf, fo finb bic Sefjörben (§ 1) burd) Skr«
mittlung beS 3Jrid)SfanzlerS zu benachrichtigen, ba&
bcr JlanbibQt bie Prüfung begonnen, aber nicht

bcenbigt hat. unb baß il)m aut feinen Stntrag bie

3euflmffe jurüefgegeben worben finb.

3n bie Urfdjrift beS lebten UnioerfitätS*9IbgangS*

ZeugniffcS ift ein SBermerf übet ben SUiSfatt ber bi««

hengen Prüfung einjutragen.

§ 33.

Die ©cbiibren für bic gefamte Iküjmtg betragen

140 ©ff.

Daoon finb

für bie Stbfchnitte T. II A, II B unb III

A

je 18 ©ff 72 ©ff.

für Mbfchnitt III B 24 „

für ScrwaltungSfoftcn, Stnfchaffung Oon
ffküfungSgegenftänben ufw. ... 44 „

berechnet.

©ei SBicbertjoIuna einzelner Stbfchnitte finb nach

biefen Sägen auch bie betreffenben (Gebühren, für

83etwaltungSfoficn jcbo<h nur im 3aHe einer 'Sieber*

hotung bcr Stbfchnitte ItA, II B unb III A je

iO ©ff. nochmal« ju entrichten.

§ 34.

38er toährenb ber fßrüfung zurüdtritt ober juriid*

geftctlt wirb, erhält bic nach § 33 ju bcrechncnben

©ebübten für bie noch nid)t begonnenen fßriifungcn

jurüd.

III. frattifihe Xätigtcit nach btt 't<rüfunt|.

§ 35.

©ach oollftänbig beftanbencr pbarmazcutifdjer

Prüfung nnb in bcr Siegel im Slnjcblufj an biefclbc

hat ber ßanbibat tucitcre jroci 3al)tc als Weßitfe in

Stpotbcfen, baruntcr minbeftenS ein 3at)r in Slpüttjcten

bcS Dcutidjen ihcidjS
,

fid) praftifch ju betätigen.

Die SBahl ber Slpothtfcn ftetjt bem ifanbibaten

frei, jebod) finb bic SanbcSrcgienmgen befugt, in

befonberen StuSnahmcfätlen einzelne Slpothctcn als

nicht geeignet zu bezeichnen.

SBätjrcnb biefer ©ehilfenjeit, welche in bcr Siegel

ohne Unterbrechung zu crlebigen ift, hat ber Jianbibat

[etitc praftifeben fienntniffe unb 5ät)igfeitcn ju ocr»

tiefen unb (ortjubilben , fowie aud) auSrcidjcnbeS

SSerftänbniS für bie Slufgabcit unb ©flickten beS

SlpothcfcrberufS ju zeigen. Den ©aebweis, baß bic

©efjilfcn^eit mit Crrfolg jurütfgelegt worben ift, hat

ber Jtanbibat burch ein 3cugi'iS JU erbringen, bas

eine^ eingehenbe 38iirbigung feiner Dätigleit enthält.

DaS 3euÖR itS ift uon bern Stpotheter, ber bie SluS»

bitbung geleitet hat, nad) bem SDiufter4 auSjufteQen unb *
Pon bent juftänbigen Webijinalbeamten zu beglaubigen. %

(Sewinut bie zuftänbige Skhörbe (§ 1) nicht bie

Überzeugung, baß ber Jtanbibat burch feine Skfdjäf*

tigung ben nad) Stbf. 3 jn fteOenben Stnjorberungen

enttproeben hat. fo hat bcr Sfanbibat bie Xätigfcit

als ®el)itfe wäfjrenb eines non bcr 9kt)örbe ju bc«

ftimmenben 3f’*tQumS fortzufegen.

C. thteitung brr Slpprobation.

§ 36.

97ad) Slbtauf bcr im § 34 porgcfchriebciten ®e«
hitfenzeit hat bet ftanbtbat bei bcr zuf*änbigen

2)cl)örbc (§ 1) bei StunbeSftaatcS, in bem er "bie

Pharmazcutijdjc Prüfung beftanben t)at, bie ©rteitung

bcr Slpprobation als Slpothcfct zu beantragen. Dabet

finb eiitzureichen

:

baS SärüfungSzcugniS (§ 30), bie 3«ugniffe über

bie nach ber pharmazeutifchcn fßrüfimg abgc*

tciftctc regelmäßige Xätigfeit atS Stpotl)cfer«

getjilie (§ 36) unb bic auf Die 3«it feit Ablegung
bcr pharmazcutijdjcn Prüfung bezüglichen poiijci«

liehen ^ührungSzeugniffe jowie eine ®cburtS«

urfunbe.

Die Slpprobation wirb nach hem beigefügten

©fuftcr 5 erteilt.

§ 37.

Dem SteichStanzlcr werben Pon ben Skßörben (§ 1) V
Sterzeichniffe bet in bem a6getaufenen 3ahre Stppro*

bierten eingcrcicht.

D. StnSnahmcn.

§ 38.

33on ben Skrfdjriftcn in § 6 3‘ffCT 1 nnb 2,

§ 17 Stbi. 4 3iffer 2, § 28 Stbf. 2 unb § 32 SIbf. 1

tarnt ber SieichSfanzIcr in Übercinftimmmig mit bcr

juftänbigen i3anbeSzentrntbel|örbe SluSnahmcn zutaffen.

©fit bem @efud) um DiSpenfation uon ber 33or*

jehrift beS § 32 Stbf. 1 ift zugleich eint Stflärung

ber bisherigen ©rüfungStommiffion wegen etwaiger

bem 33cd)icl ber Stommijfion entgcgenftcheitber 93c*

benfen Porzutegen.

E. Srfjtnfz« unb llbergangSbeftinimuitgen.

§ 39.

Stuf bie fichrlingS«, ®chitfcn* unb Stubicnzeit

ift bic ©fititärbienftzeit nicht anzurcdjncn.

§ 40.

©orfteticrtbc Scftimmungen treten am 1. Dftober

1904 in flraft.

§ 41.

38er fpätcftciiS am 1. Dftober 1904 als Slpotf)cfcr*

tchrting cingetretcn ift, wirb zu ben ©rüfungen »u*

geloffen, wenn er auch nur ben 'JindjwciS bcr biSljcr

erforbettett wiffenfdjafttiihen 33orbilbuitg erbringt.

Stpothctergchilfen , bie am 1. Dftober 1904 eine

minbeftenS einjährige ©el)ilfenjeit abgeleitet haben,

v/



finb berechtigt, ben Stcft ber GSd)i!fenjcit gonj ober

teiltoeife t>or bem UniDerfitätSftubium ab^ulciftcn.

Seiften fie bie ®ef)ilfenjcit ganj uor bem UntücrfitätS»

ftubium ob unb melbcn fie iid) fpäteftenS am 15. 2)färj

1908 »ur Ablegung ber Prüfung, fo bürfen fie biefc

(einfdjliefjiid) etwaiger ffitebcrhohingfiprütLiiigen) auf

itjreit Antrag nad) ben bisherigen SJorftbrijtcn ablegen.

yieginiten fie ba® UniDerfitätSftubium uor ooUenbetcr

breijät)riget ©et)ilfenjeit, fo ift itjnen bie nortjer ab»

gelciftete ©ebilfenjeit, foioeit fie ein 3a(jr überfteigt,

auf bie im § 35 Borgcfcbricbenc praftifc^c Dätigfeit

anjuredjnen.

9potbetcrgel)ilftn, bie jpäteftenö im ©ommerijatb«

iabr 1904 bas UniDerfitätSftubium begonnen buben,

Dürfen bie Prüfung (einfdjliejjlidj etwaiger SBieber«

bolungäprüfungen) auf ihren ?tntrag nach ben bis»

berigen Siorfdjriftcn ablegen.

3cuflniö
über

bie £ätigfeit al§ ^Ipotf;eferIctjr(iug.

SKuftet 1 (au § 6).

Dem (93or * unb guname)
geboren am .... tm in

wirb hiermit bereinigt, baff er Dom . . . . im 19 ... . bis jum
. . . . tm 19 ... . in ber Don mir geleiteten ?lpotbefe als

Sctirling befdjäftigt gewefen ift.

UJotgen Die angabttt ü&tt Bit gühtung uni bie Stiftungen Bei SetfrilngS vcäfirciib bet Seffrjcit.)

ben .... tm 19 ... .

(Unteifdjrt|t De® SIp otpeferö.

)

^Beglaubigt

ben . . .
ten 19 . . .

(.Sieget uub llntetf($iift b<S ffiebijinalbeamten•)

3 c u ö it t ö
über

bie pbarmajeutifebe Vorprüfung.

fflufter 2 fou § 14).

Dem (SJor* unb 3ttname)

geboren am ... . tm in

wirb Ijietburdj bejd)einigt, baß er Dor bet iintcrjcicbnctcn ^riifungStotmmjfiou bie pltarmajcutijdje SBor*

Prüfung mit ber £enjur beftanben bot.

ben . . . . tm 19 ... .

fßrüfunggfommtffton für bie ptjarmageutifrfje Vorprüfung.

i.Sieget t« tßrüfungStommiffion unb Uitterlefcrift bet SMilglitbet.)

TOujtcr 3 (&u § 30).

3 c u ö n i ö
über

bie pbarma$eutifcf)c Prüfung.

Dem fianbibateit ber fflbarmasie (93or* unb 3“name)
geboren am .... tm in

wirb hiermit befdjeinigt, baff er Dor ber ijßrüfungSfommijfion
in am .... kn 19 .... bie pbarmajeutifcbe

Prüfung mit ber genfur . beftanben bot.

ben . . . . tm 19 ... .

(Sieget unb Unterftprift btt ©etiörbc.)
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jJluftcr -1 (.su § 35).
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Bcuflntö
über

bic Xätigfcit al§ ApotljeferijeljÜfe

für bcn

Äanbtbate« bet fpfyarmajie

$em flanbibatcn ber ißljürmaiic (©or* unb gunainc)

aus tttirb hiermit bereinigt
, bafj er nach »oflftänbig

beftanbener pbarmajeutifeber Prüfung uom . . . .
ten 19 ... . bis *um

. ... ten 19 ... . in bet öon mir geleiteten Apotljefc als (Seljilfe

be|cf)äjtigt geroefen ift.

igotgt eine nobere SBihtigung bei ?lrt bet Slefibäftigung , wobei anjugeben ift, inroieioeit btt ®ebitfe

in btt bejeiebneten Seit (eint ptaltifdjen Äcnmniffe unb gSbigteiten oeiticlt unb fottgebitbet unb auS=

teidjenbrt Sftftänbni« für bic Sluignben unb $fli$ten te« *polbe!etbrruf« gejeigt bot.)

ben . . . .
ten 19 ... .

(Unteridjrift brt SlpolbetetS.)

©eglaubigt (j. 58. mit bem ©enterten, bafi AadjtciligeS

übet ben pp. nidjt befannt geworben ift).

bcn . . . ten 19 . . .

(Siegel unb Unterfdjrift beb fflebijinalbcamtett.)

®lufter 5 (.tu § 30).

9?atf)bcm btt ffanbibat ber ©tjarmajic (©or> unb 3imam<:)

auS am .... ten 19 ... . bic

pljarmaßcutijdje Prüfung Bor ber ©rüjungSfommiifion in mit

ber 3enjur beftauben unb bic ©eftimmungen über bie öel)il|enjal)re mit bem

. ... ten 19 ... . erfüllt tjat, tuirb il)m Ijicrburd)

bie Approbation al§ Apotpefer

für baS Webtet bcS ®cutjrf)cn McidjS gemäfe § 29 ber iHctcfjS = ©cruerbcotbnuitg erteilt.

bcn .... ten 19 ... .

(Siegel unb Untcrid)tift bet apptebietenben Sdjötbc.)

Approbation

für

als Apotljefcr.

fiaffel. — Webrueft in bet $cf* unb Waifcnf|;!U«cSlu<tbtudtrcl.
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9fmt$Maü
btt &öittglicbeit 9le^ietung j n ©afftU

J\g 50, SuSgtgebm fiittfco<$ ben 14. Dcjembet 1904,

Qtthait: SidneinJommm tcr fecliiifeat Staatseiicnbabiiuiitetncbmung. SJeibuafetSiciitUBgen. (Mengung Tn JrciSarjtftetl« bc-5

SrciieS irrtet«!». S. 319. SJenrarfjtc Crtffeoiten. «kntimcimb Set ftriimre mit Martine in tSroftoulKint an Sonn,

tagen mit erfte:; griettagett- Itbenufliiittg iMtietcr Shutmicrn jtu Kernt,ifotmrag ton Äraftfabrjmgen fi« ton v8egi«ungS=

l'c;ic! tpoleu. SJaöfjtmitcbLmg tev neuen tämorimng, betrcffcite tat !t!«\ibtcii cor bot Untaten i'ttiaatliingvbfborteii in

Sltbetl<t!!Petiitft«nin^,anflcl«^n(KiKit. Umgcmciutnnn wn '.WriuitftiicTen in tcr «kmartung SMattini • 8t«dt*
prci'e. ®. 32< 1/321. «krfteiiftung ber ^Ja.i:n unb Siiet-^rtjctfemm'. (Srtebigte €teUen. S. 3t: 1 322. OmMmpHfiailt
•Äadjtid'tou. 6. 322. — tteUafl«: iWrg tUntijeiDerort'miug für btt l'cttitl't jnr Httljntfmttg uitb (Setoiwiuug uott

(fttK int »c;,irl tc4 SBniglifee» Cbtrbtvgamt-j 311 SuuStW.*

©crot&miugcn untt töttnuntmafenngcu fltr Raffers

tilgen im» fiöntglifeen ^eatrniöftinröeit.

979. @emä§ § 46 bes Äomnumalabgabengefege«

»cm 14. 3uli 1863 (©.»©. 'S. 152) wirb ba« ih'tin«

einfommen ber £tefjiffeien StaatSeifnibagtinaierncginung,

fottteit ei ber ©efteuening burfe bie abgcibeberefetigten

©reujuffeen Wenieinten im aL'ereicfee brr C ber fcjeffifdjen

<St[cnt>jljnen (ftulba, ©rejjenfüber, ©afejfeliif, Wein«

»aufm, bteblo« unb Cberbitnbafe) unterliegt, für ba«
©teuerjahr 1904 auf

2!) 748 3Rt.

hietbutfe feflgefteüt.

Berlin am 8. De»ember 1904.

35er äRinifter btt biftttflifeen Arbeiten,

b. ©ubbe.
980. Die SRtife« - ©cflBcrttaltung riefelet aufe in

btefem 3agre an ba« ©ublifum bas Erfufeen, mit
ben SBeignafetSoerfenbungen halb ju beginnen,
batnii bie ©aletaaffen fiefe nitfeit tn ben lebten lagen
eer fcent gefte ju fefer gufantmenbrüngen, »cturfe bie

©ünftKfeteit in ber ©efirberung leibet. ©ei betn

aufjmrbenUifee» ilnffe»ellen be« ©erlegt« ift e«

nifet tunlicb, bte ge»&ht>lifeen ©ef3rberung*friften

einjugalten unb namentlich auf »eitere Entfernungen

eine (Stettäht für refetjeitige ^ufteüung Bor tem Seih»
nafetsfefte gu übernehmen, toenn bie Watete erft an«

22. Dejembrr ober noefe fpäter eingetiefert »erben.

Die ©alcte finb bauergaft gu Berpaden.
Dünne ©«Pldofteo, fefetuaefee ©feafeteln, 3igarrett*

liften sc. finb nicht ju beäugen. Die Auffferift bet

©afete mujj beutl«
dfe,

Bollftänbig unb gattbar
bergeftellt fein, Sann bie -äuffeferift nicht in beutlicher

Seife auf ba* ©alet fetbfl gefegt »erben, jo erapfieglt fich

bie ©erteenbung eine* ©latteS »eifjen Rapier«, »eiche«

ber ganjtn gläfee nach feft aufgeltebt »tTben tnuf.

©ei gieiffefenbungen unb fetrfeen ©egenftänben in

Ceinttanboeipadung, bie jjeufetigleit, gett, ©(nt tc.

abfegen, barf bie Auffferift nicht auf bie Umhüllung
geliebt »erben. Am ä»edmä&igfien finb gebrudte
Auffferiften auf »äffem ©agier. Dagegen bilrfeu

gormulare ju ©eftpafetabrejfen für ©oletauffferifien

nifet bematibt »erben. Der 9iatne bc«©efiim*

mungSort# in u B ftet« reifet gro§ unb Iraftig

gebrudt ober gefferieben fein. Die ©afetouffferift

niu§ fätntHfee Eingaben ber ©egteitabreffe
entgalten, eutreffentenfall« alje ben fyTanloBermetf,

ben 'liafeimbmebctvag nebft Oiomen unb Segnung be«

?lbfenber«, ben ©ermer! ber OilbefteUung uf».,

bomit im 0atle bc« ©erlufte« ber ©pftpaleiatwffe ba«

©ulet befe teilt Empfänger auSgegänt-igr »erben lann.

Stuf ©aleten nafe grögeren Srten iftbie Segnung
be« Empfänger«, auf ©aleten itafe ©erün aufe

ber ©ufeftabe be« ©oftbejirl« (C., W., SO. uj».)

angugebea. 3ut ©effeleuniguag bei ©etrieb« trägt

e« »ef entlieh bei, »eun bie ©olete frunftert

aufgelieftri »erbe«.

Die Sereinigung mehrerer ©atete ju

ctuer ©egleitabreffe ift für bie 3*'t ectn

10. bi« 2;>. Dezember im inneren beutjfeen ©er»
legre (SReife«poftgefeiet, ©agern unb Süritem«
berg) ntd)t geftattet. ^ufe für ben <(u«lanb«»
bertegr empfiehlt t« fife im 3ntereffe be«
©ubüfura«, »ägrenb biefer 3 e «t J u i«b«m
©alet btfonbete ©egleitpapiere au«ju*
fettigen.

©etlin W. 66, am 8. Dezember 1904.

Der @taat«fe!retär be* 9feife« « ©ofiauti*.

3m Aufträge: tStefele,

981. Die ffreiSarstfteüe be« Steife« Erleleng (9te«

gierung«besirl Aafeen) mit bem Sognfig in Orteten»,

fotl anberweitig befegt »erben. Da« Wegolt ber Stelle

beträgt je nafe ©iaBgabe be« Dienftalter« 1800 bi«

2700 ÜJifjt neben einer penfiottefägigett 3ulQÄe Bott

600 3R!., bie Sml«unfoften • Entjfeätigung 180 ©it.

jährlich.

Sftterbnng«gtfufet finb binnen 3 fflofecn an ben»

jenigen .pervn 'JlegietungSpräfitenten, in beffen ©ejitl

ber ©emerber feinen Sohnjig gat, im Canbe«pcltiei,

bejirl ©erlin an ben fjerrn ©olijeipräfrtenten in ©erlin

ju rifetett.

©erlin am 2. Dejember 1904.

Der aSiuifter

bergeifitifeen, Unterrifet«* u. ©lebijinal*Ängefegenheiten.

3. A.: Särfter.
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©erorfmnngtn nttl Stfanntmathnngnt
Irr «äntglid>ta Wegternug.

982. 3m HegierungSbegirf finb gtrr 3ti( fotgenbe

Ortf(haften c«feucht:

SE o II to n t.

©tablfrei* ©affet: ©affet (Stabt).

Sonbfrei* ©affet: $erting«baufen, fßa^tert^aufen

(©erbaut).

ftrei* Jrantenberg: granfenberg (Stabt), Senget*

mühte.

Stet« grifclar: ©effe, Dtffen, $olghaufen.

ftrei« Hietfungen: Hi8r«f)anfen.

Hiaul« unb fttauenf euch*,

ftrei« ©chmaftatben: ©rcttercbe.

© ch»ein ef eu $ e (Scb»einepeft).

©tobtfrei« ©affet: ©affet (Stabt).

Sianbfrei* ©affet: Dörnhagen, 3bring«baufen,

Hiebergretbren, ©otlmar«baufen, Hetbenbitmolb, San«
berb^aufen, Hißmbebof , Söalbau, £>arle«banfen.

ftrei« ©fcbtoege: Dem. giirftenftein , ÜBanfrieb,

Oeftäbt, Heuerobe (©erbaut).

Stet« granfenberg: §öringbaufen, GUtr«baaftn.

Urei« j) r i
(j

l a r : Dffftn, fttrdjberg, Dorla, Üben«

born, Seffe, Dabtamar, Heut Verberge (tpclgbaufen).

Stet« gulba: Glltr*.

Srei« Weinbau fen: UnterTei(benba<b.

Stet* tpofgetemar: Dem. 2tenbelburg, @reben«

ftein, Dmmenbaufen, Jpcfgei«mar, Jpobenfirtben, Hi eint-

breffen.

Ärei« $ om b erg : Hteberbeigfjeiin, §ebel, Remberg*»

baufen, Semb*baufen,
Ärei« Hietfungen: ©ebbiger, Hietfungen, ©in«.

fDrtb, ®rünei«müble, Hial«fetb, Hiebtreerfcbüb, ftßrle.

Ärei« Stint ein: gifhbeef.

ftrei« 8? otenburg: Rotenburg (Stabt), 3m«baufen.
ftrei« ©dtmaltalben: ©(bmaltalben (Stabt),

ftrei« ©Sißenbaufen: Äaattnerbacb.

ftrei« ilßolfbagen: Dem. ©urgbafungen, Hier;«

baufen, Dem. Stangen, Hieberetfungtn, Oftba, ©Imar«>

baufen, ©altbof, ©bangen.

® e fl fl g et tb o t era.

Staubfrei« ©affet: Oberjwebren. (A. III. 12057.)

©affet am 12. Degember 1904.

Der HegierungSpräfibent. Irott gu ©otg.

983. Stuf Antrag ton mehr at« greei «Dritteln ber

beteiligten Weroerbetreibenben orbne teb b>«burcb gemäß

§ 41b ber 9teicb«geffierbeerbnung an, baß in ©roß»
aubeim an ben Senn« unb erften geiertagen im ©arbier»

unb grifeurgetterbe ein ©etrieb nur bi« 2 Ußr na<b«

mittag«, barilber hinan« aber nnr ne<b tnfomeit ftattfinben

barf, al* er bei ber ©orbereitung ben öffentlichen

Xbeaterberftetiungen unb Scbaufttllungen trfotbetlitb ift.

3m Anfcbttiß tynan »irb auf bie ©eftimmung tm

§ 146 a ber Heicb*getterbeotbnung bingemiefen, »onach
mit ©elbftrafe bi« gu 600 Hif., tm lint>erm8gen«fatte

mit entfpretbenber $aft beftraft »trb, »er ber cor«

ftebenben Anorbnung jutoicerbanbelt. (A. II. 16601.)

©affet am 3. Degember 1904.

'Der Wegierung«präfibent. 3. ©.: b. ftamefe.

984. Unter ©ejugttabme auf meine ©efannimatbnng
bem 19. September b. 3., A. II. 13097 bringe ich

bierbureb gur öffentlichen ftenntni«, baß bie Herren
Hiinifter be« 3nnern unb ber öffentlichen Arbeiten bureb

Grlaß bom 7. Hobembtr b. 3., III. 10375 SW. b. ß. ¥1.,

II a. 8486 Hi. b. 3-, gut Äenngeidjnung satt Straft«

fabrgengen für ben Hegierungebegtrt Hefen bie »eiteren

Hummern J. 401 bi« 500 Übermiefen haben. (A. 11.

16195.)

©affet am 30. Heotmber 1904.

Der HegierungSpräfibent, 3. ©.: b. ftamefe.

985. 3n ber ©eitage wirb bie neue Antctifung,

betr. ba* ©erfahren ber ben unteren ©ermaltung*«'

bebßrben (§§ 57 bi« 64 be« 3noaticencerficberung«»

geftße«) gur öffentlichen ftenntni« gebraut. (A. II.

16114.)

Gaffel am 6. Degeniber 1904.

Der HegierungSpräfibent. 3. ©.: b. ftamefe.

986. Aut ben Antrag ber ftßniglitben Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften B,

hier eout 17. I. Hit«., F./O. 10489, »irb auf Wrunb
be« § 2 Abfaß 2 ber ©täbte-Crbnung für bie 'prooinj

$>effen.Haffau bom 4. Anguft 1897, nach ©inmiuigung

ber ©tmeinbebtbörben ber ©tabt £>er«felb unb nach

erflärtem ©innerftänbniffe be« ftreietag« be« Steife«

©erSfetb angeorbnet, baß ba« ffirunbftücf ftartenbtatt 10

^orgelte Hr. I in fflröße oon 21,7692 ha au* bem
©utebegirf Oberfßrfterei fperefelb auejeßeibet unb bem
®emeinbebegirf ber ©tabt {lerefetb einberletbt »irb

unb baß ba» ®runbftücf ftartenbtatt C. ©argelte Hr. 10

in ffirßße bon 16,0438 ha au« bem ©emeinbtbtgirf

ber ©tabt fper«felb ouefebeibtt unb bem ©utebegirf

Obtrfßrfietti 4>er«ftlb einoerleibt »irb. (B. A. 4570.)

Gaffel am 24. Hobember 1904.

Hamen« be« ©egtrf«au*f<huffe«.

Der ©orftßenbe. 3. ©.: ftiutti.

©irb berßffentlieht. (A. IV. 11438.)

Gaffel am 2. Degember 1904.

Der Hegierung«präfibent. 3. ©.: b. ftamefe.

SewrtmtugtJ» an» ©rfanntmahnngen nnötrer ««iftrUthtr nnl ftSntgüther ©eborbtn.

987.

3n ©emäßbtit be« § 5 be« Wefeßc«, betreffenb bie Ablßftmg ber HeaUaften im ©ebiete be« Hegierung*»

begtrf« Gaffel, au«f(htießticb ber gu bemfelben gehörigen normal« ®roßb«g«gli<b CKffifdjeti ®ebiet«teile, bom
23. 3uti 1876 (®efet5»©ammlung ©eite 357) »erben nachftebenb bte Hiarttni-Hiarttpreife für ©errcibe unb

anbere gdbfrüthte in ben eingelnen Hormal » Hiarftorten für ba« 3abr 1904 naebgemtefen:
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5Rr. «Rarftpläge.

p

»

0 n e u f cp e f f
e l

:

pro 100 kg:

Weijetc.

A

'li.'.-ji:!:.

o£l .Ä

Oerfte.

«er KW
2tnfen. •firfe.

o*. A
neu,

c4t .$>

$eu.

<=* &

©trop.

c* &
1. Gaffel . . . 6 97 5 140 5 |42 3 90 2 55 9 84 13 183 — - 14 28 8 — 4 30
2. «Harburg . . 6 73 ft 42 5 59 4 92 2 03 8 19 |— — — — 6 50 3 50
3. .*5anau . . . 7 05 5 >23 5 74 3 33 2 40 9 24 16 72 11 12 98 7 50 3 80

4. «Hinten . . . 6 66 4 88 3 71 3 64 2 11 11 07 14 03 — 14 08 8 50 4 63

5. (Wctpa . . . 6 21 5 03 5,49 3 46 2 178 8 80 — L

—

— - — — 8 50 4 50
6. cjulta . . . 6 !72 5 I

— 5 25 3 44 2 — 15 12 16 !20 — - 13 60 7 50 3 50

^Mcrnaep fhtb »etter bic «H'avtini «X uveifctmitt-spreife aus ben 24 3aprcu 1881 bis 1904, nacp £)iit»

Weglaftung ter jwet teucrften unb ber jwel Weplfeilften jabrc, in betreff bcrfenigcn grucptartcn, für welche

jene 24iäprigeu greife tellftünbig torpaubeu finb, Wie folgt feftgeftellt:

pro 9teuf (Reffet:

9tr. «Rarftpläge.
Sieggen. GSerfte. $afer.

Kar-

toffeln.
Grbfen. Sinfen. Bohnen.

Eln <*r A o* -ft o# «ft <«r a o* A A ElEl <=# A
1. Gaffel .... 6 37 5 35 5 22 3 39 1 i 96 9 159 15 61 — — 12 24
2. «Harburg . . . 6 77 6 35 4 77 3 95 1 87 7 19 — — — — — —
3. f»anau .... 6 98 5 54 5 30 3 11 1 70 11 87 17 01 10 04 11 31

4. «Rtnbtn . . . 6 27 & 24 4 17 3 26 1
j

84 8 59 13 80 — — 11 09
5. @otpa .... 5 91 & 33 4 90 3 19 1 75 7 20 — — — — — —
6. gulba .... 6 63 5 58 5 33 3 18 1 170 10 1 95 14 89 — — 12 84

Gaffel am 6. Dejember 1904. Königliche ©enerattommi fion.

988. @4 loirfc picrburcp jur öffentlichen Kenntnis

gebracht, ba§ bit Berfteuerung ter ©acht« unb «Riet»

©erjeicpniffe für ba« Jtalenberjabr 1901 bi« junt Ablauf
be« 38onat« 3anuar 1906 bei ber juftdnbtgen ©teuer«

ftelle ju bewirten ift

(iaffel am 3. Dezember 1904.

Königliche* fjauptfteueramt.

Crlciigte Stell cn.

989. Oedgnete Bewerber um ble Infolge Belegung
jum 1. (Januar 1905 frei »erbeute lutperifche

«Ifarrftelle ju IKöbbenan, in ber Klaffe fjranfenb erg,

haben ihre «RelbungSgcfucpe burep Bermtttelung ibm
pftünbigen ©uperintententen binnen 4 Wochen anber
etnjureiepen.

Die bauembe Abtrennung te« Filiale Wanget«*

häufen fiept in Ab(icpt unb wirb ba« Ginoerftünbnt«

ber Bewerber boraufgefept.

Gaffel am 10. Dejember 1904.

Königlich*« Äonfiftorium.

b. Altenbocfum.

990. (Geeignete Bewerber um bie infolge Berfegung
pra 1. April 1905 frei merbenbe BfarrftcQt ju

SKengerSpaufen, in ber Klaffe ffranlenberg, haben
ihre «Jfeltungsgefucpe burch Bermittelung ihrer p«
ftänbigen ©uperintententen binnen 4 Wochen anpet

eiiijureicpen.

Der Bfaner hat auch bie gillalgemeinbe Wangerl«

hänfen wie bisher mitjuoerfeben unb in bie in Abficht

ftepenbe banernbe Berbinbung berfetben mit ber ^Pfarrei

9tenger«baufen p Willigen.

(iaffel am 10. DejemPer 1904.

Königliche* fionfiftortum.

b. Altenbocfum.
991. Die Gcpulftelle in 38 achtlos foll balbigft

toieber Befe$i to erben.

Da« Sinfommen ber ©teile betrügt 1050 3Rt
neben freier Wohnung; ber GinpfitSfag ber Alter««

plagen 120 Bit. unb bie Bergütung für ben Kirchen«

bienft 150 «81.

(geeignete Bewerber wollen ihre mit ben erforber«

liehen «jeugniffen »erfepenen (Hefucpe bi« jum 25. De«
jembtr b. 3. bei bem Unterjeichneteu ober bem Ort*«

fchulinfpeftor, $errtt 'Pfarrer ©pangenberg, in

©reitenbaep a/£>. einreichen.

^iegenpain am 3. Dezember 1904.

Der Königliche ©cpuloorftanb.

o. ©cpwergell, Sanbrat

992. Die 2, i'eprerftelle an ber eoangelifchen Bott««

fcpule in Bürgeln fod anberweit befegt werben.

©runbgepalt 1050 38t., GinpeiUfag ber Alter««

plagen 120 38t., fowie Dtenftwopnang.

BewerbmigSgejfuche nebft 3eu3n 'ffen ftub binnen

14 Sagen bei bem Königlichen SanbratSamt in 38ar«

bürg aapbringen.

38arburg am 3. Dejember 1904.

Der Königliche ©ihnlborftanb.

3. B.: Dürr, fRegienuigSaffeffor.
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993. Die «engegrünfctte latpotifche ßepterinfieHe ju

Hattenhof ifi ja befepen.

Da* fflrunbgebalf ber ©teile beträgt 800 9RI.

neben freier CJopnung ober ©iieMentfcpäbignng, ber

Ginpeitifap ber Hlter«julagen 100 ©if.

Ben>erbung«gtfuche finb unter Beifügung ber 3tu8*

Riffe bi» jum 2. Oanuar 1905 bei bem ftönigtid&en

CrtBftfjutinf peltor
,

fserra ißfarm ©<$td ju Ratten»

pcf einjureicpen.

gulba am 3. Dejember 1904.

Der Äfinigltch« ©tbuloerfianb.

©prtngorum, Sanbrat.

994. Dem ffBrfter ©eftritb ju fpeifo, in ber Ober«

fBrfterei Obertaufungen, ift com 1. April 1905 ab

bie gärfterfleUe tLUlpelmStpal , OberfBrfterei Gprften,

übertragen motten. Die gbtfterfielie £>elfa ift ton

ba ab anbermeit ju befepen. (0. F. W. ö752.)

Gaffel am 7. Dejember 1904.

R8nigli*e ^Regierung.

törom tcttperfmiol s tWodjrtef» t ra.

Ernannt: ber ©uperintenbent ©iffcmann ju

Hofgeismar jum Äreisfepulinfpettor über ben Ärei»«

f$uUnfpetticnSbejirt Drenbelburg,

ber fjrieabogent in ber Upeoiogifcpen ffatuttät ber

Unieerfitat Biarburg D. Stabe jum aufjererbentlichen

fltofeffor,

bie SReferenbare ©tbreiber unb Gdtjarb ju

©ericptSaffejforen

,

ber fommiffarif^e i'anbeirentmeifter Jltid ju

gtiplat befinitio als fetter,

ber SRegierung»
«
3ibit » ©upernumerar RnBppet,

j. 3t befcpäftigt im SRinifterium be« Onntrn, jum
8tegierung«fetretär,

ber ©parfaffentaffierer lüilpetm H oIIanb ju
©teinbatb-Haüenberg jum meiteren ©teiloertreter be«
©tanbeflbeamten für ben ©tanbe«amt»bejirt ©teinbaeh»
Hallenberg.

8crfe$t: bet Amtsrichter »on Älüfer mffiinbeden
an ba« Amtsgericht in Dieppolj,

ber ©eridjtstiener 3opn in ©<$enlleng«felb an
ba« Amtsgericht in ©ipenpaufen.

ISnllaffeu: ber OberfSrfier SSJillacb in Giierpagen

auf feinen 'Antrag jum 1. 3anuar f. 3. au« bem
©taatSbienfte. Bon biefem ^eitpunTte ab ift bem
Slorftaffeffor »on Jrott jn ©olj bie temmiffarifche

Sermaltung ber Oberfärfterei Giterpagen übertragen.

Strlicbcn : bem iRegierungS unb Baurat Dütrich
in Gaffel ber Q.parufier al« ©eptimer Baurat,

bem (Septimen ©anität«rat Dr. ff u d e I ju
©(pmalfatten unb bem t'anbtebauinfpcltor a. D.
Baurat Boeder ju Gaffel ber Ääniglicpe Äronen»
erben 3. fllaffe,

bem SRottenmeifter 3opann ®eerg ©cimibt ju

Heringen, Ärei« HerSfelb, bem Hotjpauer 3opann
'JRartin ©tod in tRcfjbach, fir. ©elnpaufen, bem Be«
jirf«f(pcrnfteinfegermeifier unb Oberbranbmeifter CSU«
pelm Sepram m in iRtnteln unb bem ©cpupmachcr
ftarl ©tredparbt in Gfcptocge ba« ‘Allgemeine

Gprenjeicpen.

Hierju al« Beilage ber Öffentliche Anjeiger Sir. 50.

(‘tnlntionSaebübten für ben Slamn einet getoBpnltcben ü'nnfjtlU 20 Wdcptpfennig. — BelagSMättet für '/. unb •/» Sogen 5
unb für •/. unb 1 Bogen 10 «elcpspfcnnig.)

Setlgiert bet Sümglicper Regierung.

Satfel. — ffitbtuit tu bet fcof« uub CJ a
i

f tnpau« . löudjbrucf trei. ,
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Beilage pit Amtsblatt bet Stönifllid>ett jRcgieenng p Gaffel.

23erg=Poli3eir>erorbnung

' für feie ^Betriebe jur fHtiffitrljung uttfe <$cH>tmtung feott (?rfeöl im 'Bewirf

feefe fHöniglidjeu Cbcrfeceganttö <£lanötl)al.

Auf ®runb ber §§ 196 uitb 197 be® Mgemeinen
Berggefetje® Dom 24. Juni 1865 (©.«©. 3. 705)

in bei gaffung b<* ©ejefeä oom 24. 3uni 1892
(®.«©. ©. 131), fowie be® § 1 be® ®cjcöc8, betr.

bie Ausbeutung einiger Beftimmungcn bei Allgemeinen

Bcrggejctjc® Dom 24. 3uni 1865 auf bie Autfuchung
unb ©ewimtung Don Siböl, Dom 6. 3uni 1904 (@.»<s.

©. 105), wirb nach Anhörung bei ©elttonen V, IX
unb X ber Steitibni(h8*Beruf®gcnoffcnfd)aft für bie

Betriebe jur Auffud)ung unb ©ewinnung oon Grböl
im Bejirf be® königlichen Cbcrbcrgamt® Clausthal

folgcnbc ^olijcioerorbnung erlaffcn:

I. Bon ber Bctrieböeröffnung.

§ I.

Bor ber (Eröffnung eines Sofjrbetriebeä jur Auf»
fui^ung ober ®ewirtnung uon Grböl ift bem jujtnnbigen

königlichen Bergreoierbeamtcn über ben Anjahpnnft
ber Bohrung eine genaue Anjcige ju erstatten : and)

ift bie Sage be® Aniappunfte® burd) einen beigejügten

Sageplan (Dergl. auch unten §§ 49 ff.)
im SWajjftabc

Don 1 : 1000 ju Derbeutlichen.

§ 2 .

Bei benjenigen Bohrarbeiten, welche beim 3n traft«

treten biefer Berorbnung bereit® itt Betrieb finb, ift bie

Anmclbnng (§ 1) innerhalb jinci SSodjcn nathjul)o(en.

n. Bon ber Eberfläche.

§ 3.

(Diejenigen ©runbftiide, auf toefchen fich bie Bohr«
türme, äRafdjinen unb Dampffeffel, fornic bie Grböl«

unb ©aSbcljätter befinben, müffen auf Anorbnung
be® BergreDierbeamten mit einer jtueefett tfpredjcnbcn

Umzäunung oerjehett werben.

SBafferbrunnen, fowic bie jur Anjammlung bc®

Bohtfchmanbeä , ber Abfälle au® bem Betriebe unb
be® Grböle® beftimmten ®rubcn finb jo ju uerwafjren,

baß ttiemanb unabfichtlich hineingeraten fann.

Die Bohrjcfjmanb, Grböl tc. enthalteuben Spül«
waffer bürfen erft nach aiiötcid;cttber Steinigung in

bie natürlichen SBnfferjiige abgeleitet werben.

§ 4.

Da® Betreten ber umjäunten Betriebägrunbftücfc,

fowie ber Gintritt in Bohrtürme, ffliajchittengcbäube,

fleffelhäufer unb 3Bcrfftatten ift nur beit bafelbft

befchäftigten Beamten unb Arbeitern, ben fonft etwa

berechtigten B.crfoncn unb ben ftaatlidjcn Auffidjtä«

beamten, fowic ben mit amtlichen Jahrfcheincn Der»

fcfjcnen Bcrfonen geftattet.

gremben fßerfonen ift ber 3'ttritt nur mit ©enel)«

migttng be® ucrantwortlichcn Betricbäführer® ober

befjen ©tellDertrctcv® unb attd) bann nur in Begleitung

eines juoerläffigen gühter® erlaubt.

Da® Bcrbot beö Gintritt® ift burd) BSarnuttgs«

tafeln an geeigneten ©teilen erfid)tlid) ju machen.

§. 5.

An jeber Bohrftellc ift eine weithin fidjtbnrc Dafel

mit bem Kamen be® ©ewinnungöberechtigten unb ber

laufenben Kummer ber Bohrung anjubringen. Auf
biefer Dafcl bürfen Kamen unb Kummer ohne Bor»

wiffen be® Jtöniglidjcn Bcrgrcuierbeamten webet ge«

änbert noch entjernt werben.

9ln ben 3u0ängen ju ben Betricbögrunbftiicfen

ift ber Käme be® ©cwmniingSbcrcdjtigtcn unb an
allen Betrieböftätten bie Kamen ber ocrantwortlichcn

9luffichtSbcamten ju uerjeidjucn.

§ 6.

Die Bohrlöcher müffen Don ber ©renje ber ®cred)t«

jame, Don öffentlichen 5s3egen, oon 2Sol)n» unb fon«

ftigen ©ebäuben (SSerfftätten, Sdjmicben ufw.) unb
Don anbereu Bobrlödjern berfelben Bcrcdjtfamc wenig*

ften® 15 m entfernt fein. Der BcrgreDierbcamtc ift

befugt, biefe (Entfernungen bi® aut bie füllte ju

ermägigen, fofern babei bie ®efal)r einer Bcnuäffcrtuig

ber benachbarten Bohrlöcher au®gejd)loffcn ift. Siegt

bie ©cfahr einer Berwäfierung benachbarter Bol)r«

16cf;er oor, fo l)at ber BcrgreDierbcamtc bie Befugnis,

eine größere Gntfernung al® 15 m uorjujd)reiben.

Bon (Salbungen müffen bie Bohrlöcher wenig«

ften® 30 m entfernt fein.

§ 7.

3n einer Käf)c Don 20 m uon Bol)rlöd)cm, Grböl»

unb ®a®behälteru unb an Blähen, wo auögcfchüttete®

Grböl, Safe ober fonft leicht entjünbbare isstoffe fich

befinben, bürfen — ootbehaltlid) ber gegebenen be«

jonberen Borfdjriften — offene® geuer unb jünbenbe

®egcnftänbe nicht gebradjt werben; iiiöbefonbcrc ift
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an ben burd) bicfcö Verbot betroffenen Orten ba«

Habafraudjen , Seriellen au8 geuerwaffen unb Um»
ge^en mit afütjenbem Eifen unterfagt.

Hicfe« Verbot ift an geeigneten GtcEen burd) in

bie Äugen fallenbe 2Sarnung«tajeln bcfaitnt ju geben.

3n ber gleichen Entfernung bon Vot)rIöd|em,

Erböl» unb @n«bef)ältern biirfen — öotbeßaltlid) ber

gegebenen befonberen Vorfdjriften — leidjt brennbare

©egenftänbe nicf)t angefammelt werben.

§ 8.

Der ©enufs bon geiftigen ©etränlcn an ben

SlrbeitSftätten ift unterfagt.

HI. Von bem eigcntlidjen ©ohr* unb

«etoinnungf'betricbc.

§ 9.

Hie SBüfjrtiirme muffen genügenb ftarf unb au«
guten TOateriafien errietet werben unb gegen ba«

Umftürjen burd) ftarfe Hral)tjeile ober betgleicfjcu

gefidtert fein.

Hie Sühnen in ben SSohrtiirmen muffen mit einem

genügenb l)bl)en ©elänber, foioie mit einer Sobcnleifte

üerfetjen fein.

Hie auf biefe Sühnen füfjrenbcn galjrtcn muffen

f

ienügcnb fiar! fein unb ftet« in gutem fitfjeren |ju»

tanbe erhalten werben; fic finb an ben SBanbungen
be« Hutme« ober ben Sühnen ju befeftigen.

3n ben oberen Heilen ber ©oljrtürmc biirfen

.fjoljfdjuhe nid)t getragen werben.

gür gefährlichere arbeiten im oberen Heile ber

®ol)ttürme mflffcn an ©eilen ober Setten bejeftigte

SHettungSgürtel oorljanben jein, ju bereu ©ebrauche

bafelbit b'efdjäjtigte Arbeiter oerpflid)tet finb.

3n jebem Bohrturm muß an jeber Söütjne ein

nach außen fich öffuenbe« fRettungsfenfter oorhanben

feilt
,

ooit Welchem au« man mit fjilfe eine« bafclbft

angebrachten ftarfen ©eile« ober einer gaßrt außer»

halb be« Hutme« auf ben Erbbobcn gelangen tann.

Hie ©ol)rtürmc finb in angemeffenen .fjotjen mit

Sufen ju ocrjeljeit, au« benen etwa auftretenbe ©afe

rafch entweichen tonnen.

§ io.

Hie ©ohrtürme biirfen toährcnb ber Ärbeit nicht

»erfdjfoffen fein, finb aber fofort mittel« ©djlüffcl« ju

oerjrfiliehen, fobalb bie Arbeit bafclbft aufgebört hat.

Hie Hüren ber Hürmc unb Stejjell)äujcr muffen

fidj leid)t unb nach auöwärt« öffnen laffcn.

Ha« ©cfjlafcn in ben Vol)rtiirmen unb mit ben»

felben in Vetbinbung ftehenben ©ebäuben ift nidjt

geftattet.

§ 11 .

Hie SSanbungen be« Scfjelhauje« finb bid)t

fdjlieftcnb heraufteilen.

Hie Neuerung, ber Äfchenfafl unb bie Hören ber

geucrjiigc muffen mit Vorfehrungen oerfehen fein,

Welche einen bienten Ähfdjluß ermöglichen.

Her Hampifeffcl muß mit einem wfihrenb be«

^Betriebe« mit SBaffcr gefüllten afdjenfaftcn oerfeljen

fein, welcher jo anjubringen ift, bah bie Äjchc un«

mittelbar m« SSaffcr fnüt.

Ha« Had) be« jtcffelhaufe« ift um beit ©djom«
ftein herum auf eine Entfernung non 0,3 ui mit

Eifenblcd) einjubedcit.

Hie ©djornfteine ber Hatnpfleffcl finb mit guitfcn*

fängern unb einer Überbachung jum Schuß gegen

ba« Einbringen non Erböl ju oerfehen. Hiefc Ein»

ridjtungen finb jo oft, al« nötig, oom SRuß ju reinigen.

§ 12.

?ln ben Ärbeitöftätten ift burch Streuen oon

©anb ober in anberer geeigneter SScije Vorfehrung

ju treffen, bah man nidjt auogleitet.

Hie $>eijung ber Vol)ttürme unb ber mit benfelbcn

unmittelbar uerbunbenen ©ebäubc baii nur burd)

öcijförpcr erfolgen, welche mit SBofjcr, Hampf ober

Suft erwärmt werben.

§ 13 .

Hie Vremfe ber Hreibuorrichtung in ben Vohr*

türmen muh berart hergefteilt fein, baß bei ent*

fpredjcnbcr 3nftanbl)altung unb £>anbl)abung eine

gunfenbilbung möglnhft uermieben werben faun.

§ 14.

Hampffcffel fönnen mit ©afen gefeuert werben,

wenn bie leßteren oon Etböl frei finb.

Hie ®a8julcitung«rül)rcu muffen in gutem 3»'

ftanbe erhalten werben unb an cntfpredjenbcn Stellen

mit äbfpcrr« unb SRiidjchlageoentilcu, fowie mit

abla&hähucn »erfcheit fein.

Hie Zuführung ber ©afe ju ben ftcffeln unmittel»

bar au« ben Bohrlöchern ift unterfagt.

§ 15 -

3ur geuerung ber Hampffeffel fönneu and) Erb»

öle unb Erbölbeftillate Vermctibung fitiben, iojern

Vorfehrungen jur rußfreien Verbrennung getroffen

finb.

Vei ber Verwcnbung oon fchweren Erbölen unb

Heftiflaten finb berfctjliefebnrc 'Behälter für Cie mit

einem 20ftünbigen Vorrat innerhalb be« fleffelhauie«

juläifig; biejclbcn finb auf ber bem geuetungsraume

abnefehrten ©eite aufjuftellen. Hagegen müfjen bei

Vcrjcucrung Icidjter Erböle unb Erbölbeftillate bie

gut oerjdjliepbarcn eifernen 9Iufbemahrung«behältcr

auherljalb be« Äeffelljapfe« im g-reien aufgcftcllt

werben, ba« Vrennmaterial barf nur mittel« 3\ohr«

leitung bem geuerraum jugefül)rt werben.

§ 16.

3in gall ber ©efal)r einer ©aöejplofion hat bet

£>eijet oor allem ba« Einlahoentil ber ©aäleitutig,

fobann bie §eij = unb 9lfdjentüren be« Hampffcffel«

ju fdjliehen, ba« un Jteffelljauje etwa brcimenbc l'id)t

au«julöfd)en unb bie Xiir be« ileffclhaufe« ju jd)lichen.
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Sa® IgjerauSjiehen be® geuer® ober ba® Ablöidien

beSftlben mit Baffer ift in foldten Jaden unterlagt.

§ 17.

Sie au8 ber Neuerung herau®gcjogencn 2d)(aden

muffen not ihrer Gntfermmg aus bem tfcffdljaufc

mit 'Baffer uollftänbig abgdöjdjt werben.

§ 18.

Seit Reigern btirfen Obliegenheiten nicht über*

tragen toerben, Welche fic an ber orbtiuiigSmäfiigcn

Wartung unb Scauffidjtigitng ber Sampjfeffcl Ijinbeni.

§ 19.

SSeim au® einem Subrlodjc ©aje in foldjer Wenge
auSftrömen, baff nadj ben gegebenen llmftänben,

namentlich auch ben «orbanbenen SetriebSeinrichtuiigen,

wie Sclcudjtnng unb Itcffelfeuerung ujro., eine ©c|abr
bet Gntjütibung ju befürchten fteljt. fo muff e® an
ber Sogesöffnung betört abgeiperrt werben, baff bic

®afe burch ein Abidjliifiroljr in einen ©aSfammler
(Sertciler) abftrßmen.

§ 20-

Sie ®a®famntlcr muffen Ijinfidjtlid) Jorm unb
Abmeffungcn ber Wenge unb Spannung ber ®njc
cntfpredjcn unb berartig eingerichtet fein, bofs bie

Spannung ber ©aje ba® juläffige Wag nidjt über«

frfjreiten fann unb bie nu® einem ©asfainmlcr burch
SKöljrcn abgeleiteten ©aje frei non Grbölbcinictigungen

finb.

§ 21 .

Behälter, Welche mehr al® 50 chm faffett, miiffen

non einem ausreidjenb breiten unb tiefen ©rabcu
umgeben lein, io bnjf bei Ilnbcchtigtciten ber Söetjältcr

ba® auSlaufenbe Grböf oom ©raben pödig ntifge-

nommen werben fann.

Auf ober neben ben Söeljciltcrn finb Sliljablcitcr

in folc^er £>obc anjuüringen, baß bic Sehalter gegen

Slitjgeraljr gefdjügt finb. Sic Slifjablciter finb halb*

jährlich unb nadj jcbein ©ewitter auf richtige® SBirfcn

ju prüfen.

Sa® Sodj eine® jeben Grbiilbehalter® , au® wel*

rfjcm bic ©afe nidjt burdj 'JJöljrcti abgeleitet werben,

muf; eine burdj eine ipauhe ober bcrglcidjen gefidjerte

Cffnung hefigen, burdj lucldje bic ©aje entweichen

fönnen.

Sa® in beit Schaltern infolge niebriger Scmpc«
ratur erftarrtc Grböl barf nur burdj SBnffcrbampf
erwärmt loerben; bic Serwenbuug «on jeuer ju
biefem $md ift «erboten.

§ 22.

Grbölbeljälter «on nidjt mehr al® 50 cbm Raffung®«
raum, inüffen «on ben ©rcnjtn be® ©runbftücf®,

oon„0ebäuben unb «on öffentlichen Segen »wenig»

ften® 10 m entfernt fein; bienen bieje Schalter jur

unmittelbaren Aufnahme bc® Grböl® au® beit Sohr«
löchern, fo hraucht biefe Gntjernung «on legieren

nicht inncgcl)alten ju werben.

Jür grünere Grbölbeljälter fegt ber Sföniglidje

Scrgteuicrbeomtc bic ju wählcnben Gntfernuugen «on

ju Sali feft

§ 23.

Gin brennenber Grbölbeljälter barf meber mit

SSaffer, nodj mit Sanb, Grbe unb bergleichen gelöjcht

Werben; jebodj fann bie im Schalter bcfinblidje

Jlüjfigfeit burdj ein unten migebradjte® SlbfliiBroljr

in aubere Schalter ober Grbgruben abgeleitet werben.

kleinere Schalter fönnen mit naffcii Siid)ern

iiberbeeft, bremieiibc Jaffer mit Grbe ober itaffen

Südjern gelöfcht werben.

§ 24.

An Soljtlöchern, welche bic Grbiilc ober ©afe m
Auäbrüd)cn anStretcit (affen, barf nur unter Amuen»

bung pdjerer Abfpcrruorridjtungen gearbeitet werben.

§ 25.

üSäfjrenb ftarfer ©ewitter unb ©türme, iowic bei

?lu®brüdjeii «on Grböl unb ©afen, barf bic Sohr«

arbeit nidjt iortgefegt werben. Ser Sobrtunn ift

jebod) «on gefieberter Stelle au® ju übermadjen unb

bie Scbienung®mamiid)aft in ber Arbeit®fauc bereit

ju Ijaltcn, um im JaU ber ©efatjr fofort Ijelfenb

ciugrcifen ju fömten.

§ 26.

on ben Soljrtürmcn , Wafdjineitgebäubcn unb

SBcrfflöttcn finb alle fid) bewegenben Seile einer jeben

mafdjindlen Anlage mit SdjügoorTidjtuitgen ut um*
geben. Gbcnfo haben bie Sranämiffionen, Sampf*
unb cleftrijdjc Seitmigeit eine fotdje Serfidjerung ju

erholten, bat; eine jufäUigc Stjchäbigung «on Wenjdjen

ober Sieren auigcjcfjlofjcn erfdjeint.

Sie in bieten fliäumen befdjäftigten Arbeiter

bfirfen mir eiiganliegcnbc JHeibcr tragen.

Sa® Auflegen ber JHietncu auf bie iRientfdjeiben

mäljrcnb bc® ©ange® ber Wajdjinc ift «erboten, foweit

hierbei nidjt Sorridjtitnqen bemigt werben, welche

eine ©cfaljr für bic Arbeiter auSfdjIicfien.

Sa® Silben unb Schmieren «on Wafdjinertcilcn,

fowic bie Sornaljme «on ?lu®beffcruiigcn bcrfelben,

ift wäbrenb be® ©ange® ber Wajdjiiie nur bort

geftattet, wo bei Anrocnbung gewöhnlicher Sorficht für

ben Arbeiter feine ©ejabr befteljt unb wo bei ©ebrauch

bejouberer Ginndjtnngen eine ©ejatjr überhaupt au®*

gcfcblofjcn ift.

Sic onbctricbjetjung unb Ginftellung «on Wa«
jdjiiieu ift ben in Setracfjt fommenben Arbeitern recht*

jeitig unb «ernehmbar ju fignalificren.

©ämtlidje Zapfenlager jiub mit Scdeln ju «er«

iebeii.

Sa® Setiibrcn ber eleftrifdjcn Bedungen, ber

elcfiriichen Wafdjincn unb Apparate ifi nur bem

Sienft* unb Aiif|idjt®perjonal unter Anwenbuiig ge*

eignetet ©icherljeitemagregeln geftattet.
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IV. »on bcr Beleuchtung.

§ 27.

Sie Sof)rtütme, 3Kafcf)inenget)äube, Serfftätten

unb Arbeitspläne müffen währcnb beB Betriebs in

bcr Sunfell)eit nuBreufjcnb unb ben nactjftefjenbcn

©eftimmungen entfprecbcnb beleuchtet jein.

Sie Beleuchtung fou im allgemeinen eine eleftrifdje

jein, fann aber and) burch ©idjerljeitBlampen (fieije

§ 37) bewtrit werben.

§ 28.

Solange ©aBauäftrömunqen auB bem ©oijrlod)

nicf)t ftattfmben, unb biä jur $luS|iil)rung beS SBaffer«

abjchlufjeS burch bid)t an bie ©ül|rlod)6manbuitg

anjdjliefjcnbe Sötten bürfen gewöhnliche ©etroleum'
ober Öllampen Derwenbet »erben. Siefelben finb

aber in befonberen feuerfidjeren Behältern unteren«
bringen unb außerhalb ber Sofjrtürme unb bcr mit
biejen oerbunbenen Öcbäube aujjufteHen.

Sie Schältet finb nadj ben Stmenräumen ju
burd) eine b<iteei<b<wb ftarfe unb bidjte Serglafuug
abjiifdjliefien.

Sie Rampen finb fo einjurichteti
,
baß baS 2id)t

ohne Öffnung beB Behälters auSgelöjd)i »erben fann.

§ 29.

«ud) abgefeijen Bon ben fällen beä § 28 fann,

roenn bie in Jragc fommenben Erböle fet)r wenig
gaBreicb ober eleftrifdje Anlagen noch nicht fertig

gefteHt finb, ber Königliche ©ergreoierbeamte auf
Sintrag eine anbere ©cleucbtungSari, alB bie eleltrifcbc

julaffen, foftrn biefelbe genügenb fidjer erfdjeint.

V. ©on ber Erfcbücfeung leichter, gaßreicher

Erbitte.

§ 30.

SBerben in einem ©obrlocbe leid)t entjünblicfie

©afe ober leichte gasreiche Erhole angefchlagen
,

)o

ift bem Königlichen ©ergreDierbcamten unoerjüglicb

Anjcigc ju erstatten.

SaB ©oijüod) ift in biefem Salle fofort möglicbft

bicht ju oetfchlieien. ©or ber SBieberauinafjinc beS

©etriebcB beB Bohrlochs ift bieSlnorbnung beB König*
lidjen Sergreuierbeamten abjuwarten. Sit^mijchen finb

jeboch bei @efaf}r im ©erjuge bie jum ©ebuge benadi»

harter Betriebe, ©ebaubc, Erbölbcbälter ufm. erforber«

liehen ©iapnaljmcn auch auB eigenem Antriebe ju treffen.

§ 31.

SBirb ein einzelner örtlicher ©etrieb ober »erben

für eine beftimmte ®egenb alle ©etriebe burch öefdjlufj

beB Königlichen CbcrbcrgamtB für ejplofionSgefäl)rlidj

ertlärt, fo finben auf biefe ©etriebe noch bie befon*

beren ©orfchriften ber §§ 32—37 Anracnbung.
Sie ©cfugniB beB Königlichen ©ergreöierbeamten,

ehe ein folchet ©efehlujf (Abf. 1) gefaxt ift, auf

©runb ber §§ 198—202 beB ©erggefcfjcß bie erforber«

liehen Anotbnungen ju treffen, »trb burch üorftehenbe

©eftimmung nicht berührt.

§ 32.

Sic in § 7 borgefehenen Entfernungen erhöhen

[ich auf menigftenB 30 m.

§ 33.

©fit bem ©ohrturme bürfen nur bie ®ebäubc,

»eiche bie Sreiboorridjtung unb bie Sampfmafchine
enthalten, unmittelbar oerbunben fein; bie Sampf-
feffel finb abgejonbert in eigenen, Bon ben ©ohttürmen
mtnbcftcnB 10 m entfernten ©ebäuben aufjuftellen.

Ser Königliche ©ergreoierbeamte fann biefe £nt=

fernung biB auf 30 m erhöhen.

§ 34.

Leitungen cleftrifchen ©tromcS in unmittelbarer

Dfähe beB Bohrturmes unb ber Erbölbcbälter müfftn

ficher ifoliert fein.

Sille jur Crjcugung, Aufspeicherung, Umwanblung
unb Unterbreehung beö eleftnjcben Stromes bienenben

©fafchinen unb Apparate bürfen, fofern fic nicht bicht

abgefdjloffeu finb, nur in einer Sntjcrnung Bon

wenigftenS 30 m Bon ben ©ohrlochetu , Erböf> unb

@aBbel)ältern aufgejtcllt werben unb muffen im goll

größerer ©aBauBftrömungen ober beB AujtrctcnB einer

fepringquellc fofort auf eine foldje Entfernung oom
©ohrloche Bcrjchoben werben, bag eine ©efaljr ber

Entjünbung beB ErbölS ober ber ®afe burch eleftrifche

Sunfcn auSgejdjloffen erfcheint.

§ 35.

3n ben ©ohrtürmen unb ben bamit unmittelbar

Berbunbenen ©ebäuben, bei ben Erböl» unb ®aB»
behältem, unb in einem UmfreiB Bon 30 m um biefe

Anlagen, fei cS baf) bicfclbeu bem eigenen ober einem

fremb’en Srbölbetriebe angehören, bürfen nur elef«

trifche im Safuum brennenbe ©lüljlampcu mit Schuf}*

gefjciufen uetwenbet werben. Außerhalb biefeB KreifeS

Ift bie ©erwenbung Bon @lül)lampcn anberer ©auart

unb ohne ®d)u()gcbäuje ober auch &<e ©erwenbung
beB ©ogeulichteB geftattet.

§ 36.

SaB SdjuhglaB einer jeben ©lühlampe, bie im

©ohrtunnc angebradjt ift, muff burch c 'n entfprechcnb

ftarfeS Sraljtgitler gefiebert werben. Sic Sampen

müffen frei unb in ber Seife herabhängeit . bafj fie

bei Berührung ober Stoß letcht auBmcichen unb
bierburd) ber Zertrümmerung entgehen fönnen; auch

fotlen fie fo angebracht fein, bafj im ^faU Bon JluB»

brüchen auB bem ©ohrloche einer ©ejehäbigung tun«

lichft Borgebeugt ift.

Sie jut Beleuchtung ber oherften Sühne im 8of)t«

türm bienenben Sampen müffen eine befonbere Schalt«

oorrichtung befifjen.
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Tie fieitungcn für bie eleftrifdjen Samten im

Bohrtürme unb bcm hier anjchlirhcnben Wafdjinen*
f)au}e finb, foroic bied möglich, um ein Auflöfen ber

Sfolierungcn im Erböle ju »ctbinbcrit, an ber Augen»
Wanb ber ©ebeiube ju führen.

Bogenlampen, welche jur Beleuchtung ber jßläjje

bienen, müffen auf Waffen angebracht »erben, bie non
ber Erboberfläcfje and gemeffen roenigften« 1 0m hoch finb.

§ 37.

(für ben Jfall bei Erlöfchen« ber eteftrifchen

Beleuchtung muffen für jeben Bohrturm minbeften«

j»ci gebrauchsfertige tragbare clcftrifihe äanblampen
ober aber jwei angejünbetc Sicherheitölampen bereit

gehalten »erben.

Tie Sicherheitölampen müffen folgcnbcn Anfor*
berungen entfprechen:

a. Tie Abfcbliehung bc« ffierbremiungäraum« muh
fo Ijergeftcüt unb erhalten »erben, baff biefer

Kaum an feiner Stelle burch eine mehr al«

0,25 qmm grofie Öffnung mit ber Auhenluft
in Bcrbinbuitg ftel)t.

b. Ta« Trnbtgeroebc muh au« gleich ftarfen Trabten
non 0,30-0,42 mm Ijtrgcftellt fein unb bie

Waichenrocitc barf nicht über 0,25 qmm betragen.
c. Tic itampe muh mit Einrichtungen uerfeben

fein, burch Welche eine bidjte Berbinbung ber

einzelnen Teile untereinanber fidjergefteflt »irb.
fl Tic l'ampe muh mit einem Berfchluffe oerfehen

fein, welcher eine Kontrolle bc« Öffnen« tun*

lirflft ermöglicht.

Tic Sidjerhcitälampen finb »erf«ieitig anjuliefern,

aufguhewahren unb in Stanb su halten. Ta« Öffnen
ber Sicherheitslampen in ben Bohrtürmen, au« beren

Bohrlöchern ©afe auöffrömen, ift uerboten. SSiebcr

angesünbet »erben bürfen erlofchcne ©idjcrheitölampen
in ioldien Türmen ober ben an biefen unmittelbar

angrentenben QJebäubcn nur bann, wenn fie fich mit
einer inneren 3ünboorrichtung im ocrichloffencn 3U ‘

ftanb ohne ©eialjr anylnbcn laffen, fonft barf bie«

nur ait_ ben »enigften« 30 m »om Bohrturm ent*

{ernten, für bie B5iebcrinftanbfc(jungerlofchen er ober fonft

unbrauchbar geworbener Sicherhcitölampcn befonber«

beftimmten Stellen burch bicryi beauftragte,tuucrlaffigc

fPerfoncu ftattfinben. An biefen SampenfteUeu finb

jeberjeit Erfajjlampcn uorrätig ju halten.

§ 38.

SBJcrben bie Borfcbriftcit ber {{§32—37 auf ©runb
bc« § 31 in Straft gefeilt unb ftcbeu uorhnnbcnc An*
lagen mit ben bejeichneten Borfdjriften in ©iberjprud),

fo beftimmt ber königliche Bcrgvcoierbcamte, inwieweit

bie befteljcnbcn Einlagen bcibctjaltcn werben fönnen.

VI. Bon ber S3afferabf(6liehung unb ber Ent»

tonfferung ber Bohrlöcher.

§ 39.

llnterirbifdje Töaffer müffen in jebetn Bohrloch
burd; JHöhren — 9tietrohrc finb au«gcfd)(offen —

berart bicht abgefchloffen werben, ba| biefelben in

ölführenbe Schid)ten nicht gelangen fönnen. Tiefe

Dtöhren bürfen nicht entfernt werben, wenn nicht

gleichseitig ba« Bohrloch »erfüllt wirb. (§ 40.)

§ 40.

Aufyigcbenbc Bohrlöcher müffen, fofern bie Heran«»

nähme ber Siafferabfchlufjrohre beabfidjtigt wirb, gleich*

jeitig mit biefer Herausnahme mittel« geeigneter

Waterialien Wafferbcdit »erfüllt werben.

3n biefem ffall ift bem Jföniglidjen Bergreoier»

beamten unter Beifügung einer Abjdjrift be« forgfältig

*u fübrenben Boljrregiftcrä oon ber beabfidjtigtcn

Berfüliung Anzeige ju erftatten; bie amtliche Ber*

füDungäoörfchrift ift abguwarten unb aläbann auf

ba« genaufte ju befolgen.

Um bem königlichen Sergreoierbeamten eine

Kontrolle über bie richtige güljtung be« Bobrregiftcr«

ju ermöglichen, finb bie bei ber Bohrung erhaltenen

Btoben ber uer icfjiebcnen burdjbohrtcn ©cbidjten fach*

genüg aufsuhewahten unb auf Bedangen »orjujeigcn.

§ 41.

Title Bohrlöcher, welche jur 3c<t be« Jnfrafttrcten«

biejer Berg*Boliseiuerorbnung feinen Abjcblufj ber in

ben ®ebtrg«fd)ichtcn über ber Erböüagerftätte ju

fijjcnben Sjaffcr befihen, müffen, foweit crforberlich

cridjeint, anbauemb berartig entwäffert werben, baff

biefelben Weber ben eigenen Bobruutemebmen noch

ben benachbarten fchäbUd) finb ober ben Gewinnung«*
betrieb betfelbcn tjinbem.

Tic Sntfcbcibiing barü6cr, ob bic Entwäfferung
»orjunchmen ift, erfolgt in ©emagbeit ber §§ 198
bi« 202 bc« Berggefepe«.

§ 42.

BJenn eine Bohrung mit ©afferfpflluitg betrieben

wirb, io müffen geeignete Waffnahmen getroffen werben,

bag Spülung«»erlufte al«balb erfannt werben.

Treten Spiilucrluftc ein, jo ift ba« Bohren mittel«

Spülocrfahrcn« jofort cinjuftclleix unb barf erft Wicbcr

fortgefegt werben, nad)bem ba« Bohrloch burch Ber»

rotjning gegen Spiilocrlufte gefiebert ift

Ta«fclbc gilt, fobalb erfennbar geworben ift, bah
bie Bohrung ölführenbe Schichten crrcidjt hat.

Ter Bergreuierbeamte ift befugt, ansuorbnen, bah
einzelne Bohrlöcher ganj ober in beftimmten Teufen
troefen, ohne SSafferjpülung gebohrt Werben.

VII. Bon ben Sprengftoffcu.

§ 43.

Ta« Torpebieren ber Bohrlöcher ift »erboten.

VIII. Bon ben Arbeitern.

§ 44.

Bei ben Erbölbohr* unb ©cwmmuigöbetricbcn
bürfen nur suuerläffige männliche Arbeiter im Alter

»on wenigften« 18 fahren »erwanbt werben. Tic
bei ber SSartung »on Wafd)inen unb Tampffeffeln,

fowic fonft bei befonber« »erantwortlichen Arbeiten
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befcßäftigtcn Arbeiter muffen eilt HIter oon minbeftenb

21 Saßren befißen.

Tie Arbeiter muffen bet beutfdjen Spraye OoH*

tommen mäeßtig fein.

§ 45.

3cbcr bei ©rbölboßrungcn unb ©etoinnungb*

betrieben bcftßäftigte Arbeiter muß übet bie ©efaßt
unb bie golaen bet ©ntjünbung ber ©rbgaje unb
bei! ©rbiJleb, joroie über bie anjuroenbenben Sorficßtb*

maßregeln in geeigneter ©kijc belehrt merben.

§ 46.

CDcii Slrbeitcrn mufj ein genügettb grofjer l)eij=

barer SRautn (Haue) jur Scrfügung fteljen, in meinem
fie fiel) umfteiben unb reinigen, joroie in beit ätrbcitö*

paufen aubrußen
,

erwärmen unb i^re Siaßljcitcn

einneßmert tonnen.

gür bie Arbeiter finb aubreießenb große leießt

bebinfijierbare unb ju entleerenbc Jlborte ßcrjujtellen.

§ 47.

tragbare Jfaften mit Setbanbjcug unb ilrjnei

mittel jur erften ftiljeleiftnng bei Unglüdbjällen joroie

eine Iragbaßre muffen jur Setfügung fielen.

©benfo müffen ©trionen oorßanben jein, roeltße

befähigt inb, Scrunglütften bie erfte §il(e jn leiften.

§ 48.

©in Sbbrucf ber §§ 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 23.

25, 26, 37, 44, 45, 46, 47 unb 48 biejer Seeg«

Sßolijeiuerorbnmig ift in ber Saue an leießt fiefjt«

barer ©teile aubjußängen.

genier ift ein ?lbbrutf ber bejeidjneten §§ jebem

im ©oßr* unb ©rbölgcromnnngSbctricbe bejdjäftigten

Arbeiter gegen ©mpfangbbcjtßcinigung aubjußänbigen.

IX. Son Den ©rubcnbilbcrn.

§ 49.

gür bie naeß § 72 beb ©erggejeßeb anjufertigenben

©rubenbilbet rotrb jolgeitbee beftimmt:

Ter Sageplan, roelcßcr bie gejamte Tagcbfituation,

bie flnfaßpuntte ber ©oßrlöcßer, bie ©rbölbeßälter,

bie ©tenjett ber ©oßrgrunbjtiicfe unb etwaige über

leßterc fußrenbe öffentliche Siege ujro. mit genauer

fflejeießnung ju enthalten ßat, ift im SNajjftabc 1 : 500
in jroci ©jcmplaren burd) einen fonjejfionicrten

9Rartjcßeibcr anjufertigen unb regelmäßig, rocnigftenb

aüe jedjö TOonate, nacßjutragcn.

gerner ift burd) ben 'Siarljcßeibct für jebeb ©oßr*

loch ein ©tofü auj ©runb ber genau ju füßrenben

©oßrregijter unb ber erhielten ©oßrproben tn jroei

©jemplaren anjujertigen. hierbei ift für bie liefe

ein 2)iaß)tab 1 : 500, für bie horizontalen ülbmefjungen

beb ©oßtlodjb ein folget oon 1:10 ju luatjlcn.

3n bieje ©rofilc !'nb b'C burdjboljrtcu ©ebirgä«,

SJaffer» unb öljcßidjten
,

joroie bie eingebauten uer*

S
icbcnen Sirten uon gutletrößren, bie SßJafferab«

lüffe ujro. einjujeitßnen.

Xieje Profile finb albbalb ttaeft ©infieüung ber

©oßrarbeifen anjujertigen.

§ 50.

©ei ©infteflung eine« ©rbblbctriebeb ßat bie Doll*

ftänbige Sacßtragung beb Sageplanb jn erfolgen.

©oßrlöcßer in ben ©rbölgcbietcn, lucldje jur 3*it

beb 3ntrafttretenb biejer ©erg * ©olueiuetorbnung

bereits jum ©rliegen gefommen finb, foUen, foroeit

bicb tiDcfj möglich . nachträglich auf bie Sagepläne

aufgetragen, aueß ungefähre Srofile mit ben ?tngaben

über bie äöafjcrabfcßlteßung, günbigteit unb bie Ser*

füllung angefertigt werben.

' § 51.

Ter ©ctrieb&iüßtet ift bafür öerantroortlidj, baß

bem SHartfdjciber bei Ülujnaßme unb üiadjtragung

ber ©oßrbetriebe nichts , wab auf ben Sageplänen

unb ©rofilen jur Tarftcüung gelangen muß, »et*

ßeimlidjt wirb.

§ 52.

Ter Jtöniglicßc fflergreuierbeamte ift befugt, im

bergpolijeiließen 3nteref(e bie jofortige 'Jiadjtragung

ber Sagepläne unb ©rofile im einjelnen gaU an*

juorbnen.

X. ©tßluijbeftimmungcn.

§ 53.

Tie gegenwärtige Serorbnung tritt mit bem
Tage natß ber Seröfjentlicßung in firajt.

§ 54.

©oroeit in oorjteßenbem nichts bejonbereb beftimmt

ift, finbet bie gegenwärtige ©olijeioerorbnung auf

bie bor bem ynfrafttreten berfelben ßergcjtelltcn

©oßrlöcßer unb ©inrießtungen mit ber Maßgabe
Snroenbung, baß ber Jtömglid)c ©ergreoierbcamte

beftimmt, innerßalb weldjet griffen bie erforberlitßen

äbänberungen ju treffen finb unb inwieweit oon ber

©efolgung ber gegebenen Sorjeßrijten, SLbftanb ge*

nommen werben fann.

§ 55.

Tab Cberbcraamt behält fieß oor, Slubnaßmen
»on beit Sorjtßriften biefer ©erg * ©olijeioerorbnung

ju bewilligen.

§ 56.

3uwibcrßanblungen gegen bie gegenwärtige Ser»

orbnung unterliegen, fojern' nießt itacß ben befteßenben

©ejeßen härtere ©trafen ocrroirlt finb, ber ©eftrafung

natß bem § 208 beb allgemeinen ©eiggcfeßeb oom
24. 3uni 1865 in ber gaffung beb ©ejeßeb oom
24, 3uni 1892.

©laubtßal, ben 1. Tejembcr 1904.

ftiftttglidEieö Cbcrbergamt.

gej. v. fetten.

Saffet. — CS eb r u cf t in 0<e mit filaifenbnut tBuittruJcrci
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Sfmtflblatf
btt königlichen Regierung %n Gaffel
JW 51. ®u#gegeben SRütfcod) kn 21. SDejemferr 1904.

3*b»i* • 3?ba!t 6« Stemmer« m nnb R2 bt« SleitttacfcbbtaU« mit ter Wumnttr -1« bei (iMehfanmtlung. ftoßmradfmiaSiwfefet
mit liliilf. Sw 'i in' ’.U i be« Serum anliilipntbcncuni. ©. 323 32S. gtaebtrag i>iie f«H«fttfiTUHg«uiiroeiiiiiiCj dwii
13. Sugnß 18»* ja bem über Äteinbahacn ;t. S4tieKmig mefireter «fjirtt für Kotierung iotnocrtbrgunaäbertcbtigter
annwttrr. fheutoaMen jnr UlpoB'rferfiunmer. Slu«te'uiig uon Piemeiibritfen brr fwoinj $eiieu UfnfJju'. %. 324.32^
»criencbte Ottfdjaften. «dmibr Pabenfcbluf, in Slehmqc ©. 32b. 'l'farfb mtb i'jtenpttiic für Koi'emftr lum 'firn,
ttrlnbung ter öemtitibe ttiebebad) in bei gtmbrtamttf'tjlt) Ctaati« «bboimng fort üHJrltrn ;u fcirdjtam in l»05 S ;!'«
gouragepmfe tut $cjfinbcr 1904. (iWemidjer «oninl in Haftel. «erfofuttj uoa gierten je in »Lüilnsbcrn. Sauunlima
1U 111 Ütfftcu be* Sietem« für innere 'IViifion in ber Siüjtie ©»faeiSiB«—©ntf^geii. Siercmfiattung einer Kotierte int De«
Sjcrbanb ton Siemmgäfuafem K. im «mfijajogtiun fiefien nnb ber Ifronin,; Reffen »Könau. Sierloiima cdh Werben je.

“ »nlbti. tfnridmmg ron eclegropteiiaBfiaHtJi. ©. 327,‘32» (Erlrbigte ©Men. «eamtenpeTfonoi-SiaetridSten © 328

Ütnfialt bt« 9ictdj«gdt$blatte6.

®ie am 5. ©ejember 1904 in Berlin jur 2lu«gabe
gelangte Stammet 51 be« KeichSgefefjblatt« enthält unter

Kr. 3094 toie Befonntmachung, betteffent tie bei«

Onittnaticrialen Übertinfommen über ben ßlfenbaljn»

fra^toerfebr beigefügte Ctfte, bum 2. ©ejember 1904.

Die am 15. ©ejember 1904 in Berlin jur KnSgaBe
gelangte Kummer 52 be« KeichSgefefcblatt« entfalt unter

Kr. 3095 tie Berortnung, betreffenb bie Beauf»
fichiigung mecfltabarg.ftreiigfcher uns Üppiger pribatcr

23erfi(beiung«ant«rnel)mungen, tem 13. ©ejember 1904,
uns unter

Kr. 3096 bie Befanntmathung, betreffenb bie

I. Slnjeigepflitht für bie 3nftueit;a foiutc für bie @ehirn*
Kücfenmartentjünbung unb bie ©ehirnentjünbung ter

$ferbe, Born 8. ©ejember 1904.

3nl)tüt otr @t|ehfammiaag fir bie ftönigüttjeii

i!rcaüifdjtö Staaten.

©ie am 13. ©ejember 1904 in '-Berlin jur SluSgabe
gelangte Kummer 40 ber ©efehfammlung enthält unter

Kr. 10562 ba« ®efeg, betreffenb Ülbimberung ter
Berorbnung »egen ber SluSbehnung ter preußischen

®i«jiplmargefek auf bie Beamten in ben neu er»

»orbenen üanbeeteilen opm 23. September 1867 (tgefeh»

faatmlnag ©. 1 613), rem 14. Kroembet 1904, unter
Kt. 10563 tie Verfügung te« guftijminiftcr«,

betreffenb tie Äntegung bt« ©runbbuch« für einen 2eil

ber Bejirte ber SlmtBgerithle ©tej, Reibern, langen»
fthmalbach, Kaffau, Kennereb, Seilet«, Bfaltnierob
unb B5ie«baten, tont 28. Hooember 1904, ur.b unter

Kr. 10564 bie Betjßgung te» Ouftijminifter«,

betreffenb bie Anlegung be« (Srunbbutb« für einen

leil be« iBejirl« be« 2(mt«gerit^t« (SSIatenbatb, oem
5. ©ejembet 1904.

©eTorSuuagett uuö iBelanslmadtungcu Ber ttatjers

Ut^fit «b* ßönigUdtfH »{tnttalbtbörBfn.

$95. Com 1. 3anuar 1905 ab finb fßofi*
anmeifungen nach (£I}Ü« infolge oen 'ilnberungen

be« e^ilenifd>en il)lünjfi)fieme inten neu ein geführten
CefcS unb ftentaeo« au«jufteUen, »eI<J;e fic^ im
Wette j:i ben bisherigen gleichnamigen Klünjen mie
18 ju 48 »erhalten. 211« üinjahlung«lnr« gilt bei

bem neuen iUnnjftyUcm bi« auf »eifere«: 1 Cefo= 1 KU. 54 Cf.
‘Berlin W. 66, am 9. ©ejeniber 1904.

©et ©taat«fe!retät be« Seich« • Coftamt«.

3. 21.

:

©iefete.
998. 3n Äb&ibrrung meiner Sdaffe eom 25. §t«
binar nnb 4. «pril 1896 fege ich te« •üfayimalpveiä
be« Serum antidiphthericura für ben Sertehr jmiuhen
ben ijabrilatioueftatten mit ben äpofbelen nachftehenb feft:

1. Con bem Serum, »eiche« mlntefien« 350
3aunumtät«einheiten in 1 ccm enthaltenb mu§,

für ein Släfchchcn mit 200 JmmunitätSeinheiten
(Kr. 0) auf 0,45 SWt.,

für ein giSfchchen mir 600 OmmunitätfleinBeiten

(Kr. 1: auf 1,10 Wf.,
für ein gldfchchen mit 1000 3mmunit5t«einbeiten

(Kr. 11) auf 1,75 Vit.,

für ein gläfchchen mit 1500 gminunitcitsemheiten

(Kr. III) auf 2,55 Hü.
2. Con 500 jachem Serum für ein gläfchchen mit

1 ccm 1,20 KU.
2 >r 2,25 »

3 « 3,35 n

4 „ 4,40 „

®ie in meinem (irla§ Bern 25. gebruar 1895 ange.
gebeneil flrei«ermfl§igungen für 3nfiitute, Äaffen, f er»

fönen uf». fommen nicht mehr jmr Slnmenbung.
©a« bem Spotbct« juftehenbe ©ntgeit für feine

Bemühungen beim Bertriebe be« Serum«, »eiche« ton
fehl ab nur in ganjen gläfchchen abgegeben »erben barf,
»irb nachftehenb feftgefefct:

1. Bon bem mintejien« 350 fachen Serum für ein

gläfchchen Kr. 0 25 Ci-, Kr, I 40 Cf.,
Kr. II 50 unb Kr. III 65 ff.,

2. Bon b«n 500 fachen Serum für ein gläfchchen

mit 1 ccm 40 Ci-, 2 ccm 50 Cf., 3 ccm 65 Bl-
unb 4 oem 60 'JJf.

/
/ »
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fMemadj erhält fctr apcttfeter für bie Abgabe eisei

giäf^tben«

1. bei minbeftenl 350facben Serum« Kr. 0 0,70 ®I.,
Jir. I 1,60 3Rf., Kr. U 2,25 Ktf. usb Kt. III

3,10 JDif.,

2. bei 600 f.u$en Serum! ju 1 ccm 1,60 3Kf.,

)0 2 ccm 2,75 SDif., ju 3 ccm 3,90 SRI. unb

ju 4 ccm 5,00 Kif.

Diefe fdmllitben Borftetjenben 'Pteilfeftfe^ungen treten

mtt bem 1. Januar 1905 in Äraft.

Berlin am 24. Kooembet 1904.

Der Ktmifter

ber geiftli^en, Unterritbti« u. Hiebijinal-Ängelegenf;eiten.

3. B.: gej. ©euer.
997. 9t a $ t r a g
jur auifübrunglanweifung Bern 13. Kngnft 1898 ju

bem @efe|e über Äftinbabnen unb ißribatanf^lugba^nen

bom 28. 3uli 1892.

1. 3a § 9 ift unter B. 7 ber jmeite Sa& bei

eierten abfa&el ( . ©erben eon ber SlUitärbebSrbe*

ufw. bil ,ju Berfepen*
)

ju ftretc$en.

Dafür ift neu einjufügen:

Sterben bcn ber Kiilitärbebßrbe ftatt ber Berecpti«

gunglftbeine ('Knfter 1) gabrtaulweife natp anliegenbem

SDtufter 2 (Stil. 2) aulgefertigt, fo bienen biefe gtei<b*

jeitig all gabrfarten.

3m gatte ber Barjablung werben biefe galjttaul«

weife in jttei gtetdjtautenben Äbftfcnitten aulgefertigt.

Beibe «bfifmitte finb atlbann een bem juftSntigen

©abnbebienfteien binficptltcp bei gejaptten gaprprtifel

anljufütlen unb mit bem Dienftftempet ober mit

9?ameniunterf<$rift ju eerfeben; beite «bfipnitte bleiben

in ben $änben bei Sranlpcrtfüprerl. Der eine

Sbf$nitt erpÄlt bie Überfcprift:

(Sültig atl Ktililärfaprfarte.

Snerfenntni« für bie Diilitäreerroattung.

unb ift für 9tecpnungl)mede ber Diilitarperroattung

beftimmt. Der anbere Slbfcpnitt erpätt bie Überf^rift:

Qnertenntnii für bie ÄleinbapnBerwaltung.

nnb wirb nad) aulfüprung bei Sranlpertl ten ber

SWililärbebärbe an bie ffleinbapnoerwattung tingefanbt.

2. Der Stnmertung ju bem SKufter 2 (ünl. 2 ber

Stnlfübrunglanroeifung) ift binwufügen

:

3) Sei Sarjaptung ift ber gafmauSroetl toppett auljufertigen.

$et eine Hb!<pnitt erljält bie llberfebrift „Slnafenntnil für

bie SKiIitäieenoaHung", ber jroeite bie Über1<btift „S(n=

ertenntnil Bit bie SteinbatmMTOaltURg*. Selbe BbfcpntUe
bleiben in ben fjänben bei XtattSrottlüpml. 2 et jwtite

Sbfcbnitt ift na<b Stulfübrung bei Jranäpertl bcn ber

SWilitätbebiSrbe an bie Slrinbatjnoeraaltung einjuienbeit

Berlin am 19. Kooembcr 1904.

Der SWinifter bei 3nnern. Der Ktinifter

3n Vertretung: ber öffentlichen Arbeiten,

geg. b. Btf<befflboufen. ge), b. Bubbe.

993. Die Kegierunglbe)hle ®umbinnen, flotlbam,

granffurt a/O., Stettin, (Sßitin, Stralfnnb, Vif*"»
Bromberg, Breitau, Sfagbeburg, fWerfeburg, Erfurt,

^anncBer, tptlbelpeim, Lüneburg, 'Diinben, SJielbaben,

Oobten) unb Düffelborf werben bil auf weitere! für

'.Kotierungen fcrftBerforgunglberecpttgter Anwärter ge«

f#loffen.

Berlin W. 9, am 10. De)ember 1904.

fKinifterium für öanbwirtfcpaft, Domänen unb gorflen.

3.

ffiefener.

Berorbnnngen unb BeranntraadtnugeM ber

RönlgUthet» Brobinjtalbftjörben.

999. ©entäjj § 6 ber WUerpScpften Berorbnnng

com 2. gebruar 1901 (<3.«S. S. 49), betreffenb bte

Ginritptung einer StanbeloeTtretung ber Ttpctpeter,

wirb pierburd) betannt gematzt, ba§ für bie 3apre 1905,
1906 unb 1907 in bie apotpeferfammer für bie Brobinj

Reffen «Kaffau gewählt worben finb:

I. )U iKitgliebern.
a. in bem SJaplbejirt bei fftegierunglbejirfl GaffeL

1) #ofapotpefen-Beflbet Sß. Kagell tn Gaffel,

2) 2lpotpefen«Beftptr (i. giftet in Homberg,

3)
— »— Sb- ©anber ln tpofgciimar,

4) apotbeIen»Berwatter ffi. Stpnelber in Stapterl«

paufen.

b. in bem ©apfbesirf bei Kegierunglbejirll

©telbaben.
5) $ofapotbelen * Befiper Dr. a. Kübiger in

Dombitrg r. b. §.,

6) Spctpeten» Befiper G. Steinreben in granf«

furt a/Ut.,

7) ‘itpotbefen • Befifjer Dr. 3. SSolff in IHmbutg,

8) Spctbetrr $. Sepbotb in grantfnrt a/üK.,

9) —«— tt. fKiebellng —»

—

II. ju SteUcertretern.
a. in bem S’ablrtjtif bei Stegierunglbejirfl ttaffeL
10) 2tpoti)cten • Befi^et 3ung in ttiripbatn,

11) —i— Stbollmeper in ilKarbnrg,

12) —»— §ammann hi ttaffel,

13) $ofap0tbeten*Befit;er Dr. Siemen! tn gulba.

b. in bem ®abtbe)irf bei SRegierunglbejirtl

SHelbaben.
14) ?tpotbeten « Beflger Dr. 3. 9Ieubronner in

Stonberg

,

15) Spotbeten*Befiber gt. Dietricbl in Boienbeim,

16) —•— ö. 8 awaejed in (Samb«g,

17) — «— a. Bebe in grontfurt a/’IK.,

18) apotbefer gr. Bla| in grantfurt a/Ct.

Gaffel am 14. Dejember 1904.

Der Oberpräfibent. c. Slinbbeim.

1000. Bei ber heutigen Slullofung non Stenten*

briefen für bal f^albfabr rem 1. Ottober 1904 bil

31. Diärj 1905 finb fclgenbe Stüde gezogen worben:

I. 4 “/„. 9ten t en br ief e ber
tpeffen.'Kaf fau.

1) Lit. A & 3000 Mart: 'Kr. 177. 253. 346. 571.

583. 974. 994. 1133.

2) Lit B ü 1500 'Diarf : 9tr. 167. 405. 407. 733.

3) Lit. C k 300 üJtart: Kr. 139. 172. 198. 271.

396. 716. 717. 777. 1507. 1516. 2120. 2176.
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2335. 3301. 3489. 3618. 3890. 3892. 4144. 4215.
4263. 4286. 4344.

4) Lit D k 75 SWarf: 9h. 776. 840. 1113. 1222.

1262. 1412. 3788.

II. SVj*/#. iRentenbriefe ber ftoelnj
Reffen. 9taffau.

1) Lit N k 300 93?arf: 9h. 6. 14. 18.

2) Lit 0 k 75 SWatt: 9h. 6.

Di* auggeloften iRentenbriefe, beten Berjtnfung

cctn 1. april 1905 ab aufpßrt, tuerben ben 3npabern

btrfelben mit bet aufforberung gelünbigt, ben Rapital«

betrag gegen Quittung unb SRücfgabe ber iRentenbriefe

mit ben bajn gehörigen, triebt mepr japlbaren 3in«*

hupen«
ju I. Serie IY 9h. 9 bi« 16 unb Daleu«,
ju II. iReipe II 9h. 12 bi« 16 unb amoeifungen

Cent 1. april 1906 ab bei ben Rßnigltcpen Sentenban!»

taffen pierfelbft ober in Berlin C, Rlofterffrage 761,
in ben Bormtttageffunben eon 9 bi« 12 Upr, in

(Empfang ju nehmen.
au«u>ärl» toepnenben Dnpabtrn bet getüubigten

IRentenbriefe ift e« geftattei, biefetben unttt Beifügung
einet Quittung übet ben Empfang ber Baluta ben ge«

nannten Raffen pofffrti einjufenben unb bie Über»

fenbung be« ©elbbetrage« auf glelcpem ©ege, febo$

auf ®efapr unb Reffen be« (Empfänger« g“ be-

antragen.

au<$ mailen mir barauf aufmerffam, baf bie

9iummern oder getänbigten btj». noep rfiefftänbigen

iRentenbriefe Lit A, B, C, D, L, N, 0 burep bie

feiten« beT iRebaftiou be* Deutfdpen SRei<p9« unb
R8nig(i<p $reu§if<peu StaatSanjeigcr« perautgegebene

allgemeine Berlofungbtabede in ben Bionaten 3Rai

unb 9hoember febe« 3apre« eeröffentlitpt toetben

unb ba| ba* betreffenbe Stüd biefer Dabeiie con bet

gebauten SRebaftion jum greife con 25* Pfennig
bejogen toetben fann.

9Rünffet am 15. ffheember 1904.

RBniglüpe Ditefticn btt SRentenbant

für bie *3rot>tn^ ffieftfalen, bie SRßeinpreetaj unb bie

Brccinj Reffen 9iaffau.

Pfeffer con Salomen.

Bembnanaen an* ©rfanutrandjungro
Irr ßüuiglidjen fHegtrnmg.

1001. 3m SRegierungJbejirf finb |ur 3*0 folgenbe

Ortftpaffen eerfeuept:

Dolltont.
©tobtfrei« daffel: Gaffel (Stabt).

ßanbhei* Gaffel: $trling«paufen, ©apter*pauf«n
(Betbocpt).

Rrti« fftanfenberg: gtantenberg (Stabt), Ctngel*
mfiple.

Rrei* griplar: Beffe, Dlffen, ^eljpaufen.
Rtei* äHtlfungen: 9R8t*paufen.

3Raul» unb filauenfeuepe.

Rrei« © (pmaltalben: Bretterobe.

Scptoeinefeucpe (Sbptoeinepefl).

Stabthei* daf fei: daffel (Stabt).

Sonbhei« daf fei: Dßrnpagen, 3pring«paufen,

92itbet)toepten, tRetpenbitmolb, ©albau, £>crrle«paufen,

SauberSpaufen, D<p«paufen, Cbettanfungen. tpelfa.

Rrei* dfiptoege: Dom. ffürffenffein , ©anftieb,

fReuerobe (Berbaipt), 3eft4bt.

Rrei« ffrantenbetg: fjäringpaufen, SUertpaufen.

Rrei« grlplat: Rir(pbetg, llbenbom, Beffe,

£>abbamar, 9hue Verberge ($oljpaafen) , ÜRepe,

©epten, ©ubenebetg, ©rofjenengll«, 3*tnm{T*rot*-

Rtet« ffulba: (Eilet«.

Rrei« ©elnpaufen: UnterteilenPatp.

Rtei« |>ofgti«mar: ©tebenffem, 3mmenpaufen,

$efgei«mar, jpopeufir<pen, TOeimbrtffen, darl«pafen.

Rrei* £>omb erg: Riebet, £)omberg«pau[en, Betnb«-

paufen.

Rtei* ^Reifungen: Bübbiger, ^Reifungen, Bin«.

fSrip, ©rünei*müp(e, 2Rat«felc, Webereotftpüp, RJrle,

dlferepaufen.

Rtei« IRotenburg: iRotenburg (Stabt), 3m«paufen.

Rrei« ©ipenpaufen: Rammetbacp.

Rrei« ©olf pagen: Dom. Butgpafungen , Dom.
(Rangen, iRieberelfungen, 3ffpa, dlmatepanfen, ©alb-

pof, §eimar«paufea.

® eflügel tpolera.

Sanbhet« daf fei: Oierjtoepten. (A. III. 12293.)

daffel am 19. Degember 1904.

Der SRegienmg«präffbent. Droit ju Solg.

1002. a cp t upr.tfab enf dp 1 u §. auf meine Auf*

forberung eom 10. Ollcber b. 3., A. n. 13721,

paPen fiep mepr al« gtoei Drittel bet abfttmmenben

3npabet offener Bettaufefteüen in df(ptoege für bie

(Einführung be« Acptupr • Habenfcpluffe* erflfirt.

'Jiatpbem autp bet SRagiftrat gut Sacpe gepStt

motben ift, orbne tep nunmept auf ©runb be« § 139 f.

apfap 2 bet !Rei(p«getoei6corbnuna an, bag ln bet

Stabt (Efcptoege bie offenen Berfauf«fteOen aller ffle«

f«püff«jtotige oom 2. 3anuar 1905 aP an ben ©oepen*

tagen, mit au«napme
a. bet Sonnabenbe unb

b. bet Hage, an benen bie Ort«poltgeiPep8rbe gemfifj

§ 139 c., abfap 2, 3iff« 2 a. a. O. einen

fpäieten dabenfcplug gut&gt

,

au<p jtoiftpen 8 unb 9 Upt Abenb* für ben geffpiftltcpen

Betlept gefiploffen fein müffen.

Die gefegliipen Botfcptifien übet bie ©etoäprung

bet SRinbeftruptgeit für bie Angeftellten (§§ 139 c. unb d.

bet S}eicp«getDtrbeorbnung) »erben bunp bie borftepenbe

anerbnung niipt perüptt.

3m anf<pluffe pietan toirb auf bie Beffimmung im

§ 146 a. ber 9tei(p«geoeibeorbnung pingetoiefen, toonaep

mit ®tlbfftafe bie p 600 9R1. im Ünoennßgenefoße

mit entfpretpenbet j>aft Pefftaft toitb, toet ber bor»

ftepenben anerbnung jumiterpanbelt. (A. 11. 16053.)

daffel am 10. Degembet 1904.

Der Äegietung«präffbeni. Srott )u ©olj.
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1004. EU ©emeinbe ®iebebacb, ftrei« fsertfelt,

ift ccm 1. 3anuar 1905 ab con bim ©tanbeeamt
Äoptbacb abgetrennt unb tem ©tanbeeamte in Ober«
gei» jugeteilt »erben. (A. I. 1380 II.)

Gaffel am 16. Detember 1904.

Der SRegierungepräfibent. 3. ©.: 0. Jfamefe.

1005. 3n Sitcbbain »erben im Sabre 1905 }®ei

gobUnmärfte am 27. 3unt unb 1. iluguft , fewie

jroei ©«bafmärfte am 29. 3J?ärü unb 24. Oftober

abgebalten »erben. (A. II. 16763.)

Gaffel am 9. Eejember 1904.

X)er fRegierungbpräfibent. 3. ©.: 0 . flamelc.
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100«. fRa(g»etfntifl b« gernSg bem § 9,* Abf. 1

be« Gefege* üb« bie SaturallelftHngtn für bie bt*

Boffnete Stacht im griebtn in t« Raffung be« Gefege«
»cm 24. Stai 1898 (9teicg« Gefegbl. S. 361) feft«

geteilten monatlichen Durchfcgmtt«beträge b« ^ ö elften

Iage«preife für ten 3*n tner $aftr, $>ea nnb ©trog
mit einem Anffcglage »on fünf bcm £mnb«t , Belebe

für bie ©ergütung b« im Stcnat Dejembtr 1904

»«abreicgten gourage ma&gebenb finb.

£
%>

1
¥
e>

©ejeiegnung

be* Lieferung«*

»ertaube«.

ipaupt*

marftort.

®iir4l4n<tt«tetrag

fttt ben Beamte

W«-
JK J,

$eu.

4 A

©trofc.

4 A

1 Stabtlrei« Gaffel Gaffet . . . 7 88 4 45 2I52

2 üanbtret« Gaffel bgl. . . . 7 88 4 45 252
3 Jhei« Gfegwege . Gfcgmege . 7 35 3 94 2! 10

4 » ©Jigengaufen bgl. . . . 7 35 3 94 2 10

5 • ffriglar . . grifclar . . 7 35 4 20 3 15
6 * Äomb«g . bgl. . . . 7 35 4 20 3 15
7 » 3’ eSenhatn bgl. . . . 7 35 4 20 3 15

8 » [fulba . . . Sulba . . . 7 61 4 20 2 36
9 * ©ünfetb . bgl. . . . 7 6! 4 20 2 36
10 • Gertfelb . bgl. . . . 7 61 4 20 2 36
11 » ©cglücgtern bgl. . . . 7 61 4 20 2 36
12 ©tabltrei« |)anau 4>anau . . 8 01 401 2 10

13 Panbtrci« )panau bgl. . . . 8 01 4j01 2 10

14 ftrei« Gelngaufen bgl. . . . 8 01 401 2 10
15 » 4)cr«felb . 4>«ofelb . . 7 35 394 2 89
16 » 4>ofgei«mar 4>ofgci«mar 7 42 4 16 2 31
17 » ©Jolfgagen bgl. . . . 7 42 4 16 2 31
18 » ÜJi'arburg . Starburg . 7 8H 368 2 10

19 * Hircggain . bgL ... 7 88 368 2 10
20 » 0ranlenb«g bgl. . . . 7 88 368 2 10

21 » Wolenburg Stotenburg

.

7 09 3 28 2 49
22 » Steifungen bgl. . . . 709 3 28 2 49
23 * Stintein . . IRinteln . . 840 630 2 89
24 • Scgmallalben Scgmalfaltcn 8 40 4 20

1

263
1

<gnitt«preife »erben hiermit jur

8953.)

©orflebetibe Dutcgl

öffentlichen ftenntni« gebraut. (A. L
Gaffet am 17. Dezember 1904.

D« Stegierungäpräfibent. 3. ©.: b. Äamett.

1007. 'Cer Raufmann dbuarb G* tu ege ift jum
Gbilenifcgen ffcnful in 0 affet ernannt worben nnb
bat ba« Gpeguatnr erhalten. (A. I. 8980.)

Gaffel am 14. Dectmber 1904.

Der 8tegierung*prüjibent. 3. ©.: o. Ratnete.
1008. Der tperr Siinifter be« 3nnem gal bureg

Grlafj »om 28. 'Jtooembcr 1904 — Hb. 4547 —
bem ©«eine für ©ferberennen nnb ©ferteau«ftetlungen

in ©ren§en ju RBnig«b«g i/©r. bte Grlaabni» «teilt,

bei Gelegenheit b« im ffrühiohre 1905 in flßnig«b«g

ftattfinbenben ©f«beau«ftelluiig eine ßffentlithe ©er»

(ofung bon ©Jagen, ©fetten ufro. ju ceranftalten unb
bie Öofe in b« ganjtn Stonarcgie ju »«treiben. 6«
feilen 160000 8ofe ju je 1 Sit. au*gegtben Bnbett

unb 2500 Gewinne im Gefamfwerte ton 73000 SKI.

gut Au*fpiefung gefangen.

3<g «fuche bie ©elijeibebßrten bt« ©ejtrf« bafür

ju forgen, bajj bem ©«trieb b« Soft tein {jinbtrni«

bereitet wirb. (A. II. 16962.)

Gaffel am 15. Dejemb« 1904.

Der 9iegienmg«pr5fibent. 3. ©.: ». Same!«
1009. D« £>err Cberpräfibent hi« hat burch 6rla§

tom 6. b. 'JJlte. genehmigt, bag b« ©erein für innere

©tifficm in Per Dißjefe f>ofgei*mar—ffiolfgagen auch

im ftalenterfabrt 1905 eine einmalige Sammlung frei»

Billiger Gaben bei ben eoangelifihen Gtnmobnern ba
Sreife f)ofgei«mar unb ©olfhagen burch bie Geiftliegen

ob« bu«h mit polijeilichem Äutweife an«geftattete

©«fontn, Belege mit ©eitenjahlen oerftgene ©ammel»
litten bei fieg ;u führen haben, onanftaftet. Die (Sin»

tragungen in bie SammeHiften finb mit 2 inte jn bewirten.

Die ©olijeibehßrben wollen bafür forgen, bag ba
Sammlung teine $inbernifft entgegengeftellt Berbtu.

(A. II. 17015.)

Gaffel am 14. Dejember 1904.

D« 9tegi«ung*präfibent. 3. ©.: b. Ä am eit.

1010. D« Iperr Cberpräfibent hat burch (Srlag oom
4. b. Stt«. — 91r. 11085 — genehmigt, bag jum
©eften be« ©abante« bon 8tettung«b<5ufern unb oa»
»anbten Slnftalten unb ©ereinen im ®rogh«jogtum

Reffen unb ber ©rebinj gpeffen-'Jiaffau auch im Äalenba*
jagte 1905 eine einmalige Sammlung freiwillig« Gaben
bei ben eoangtlifchen Ginmognan b« ©rooinj fjeffen»

üiaffau bureg mit polijcilicgem AuSweife au«geftattete

©«fönen, Belege mit ©eitenjaglen »erfegene ©ammel»
Uften bei jicg ju führen gaben, »aanftaltet werben barf.

Die Gintragungen in bie Sammelliften finb mit Hinte

ju bewirten.

Die ©olijelbegßrbtn »ollen bafür forgen, bag b«
Sammlung leine ©inbemifft entgegengeftellt Berten.

(A. II. 17049.)

Gaffel am 14. Dejemb« 1904.

Der 9?egianng«prüftbent 3. ©.: ». flamele.

1011. D« ^iirT ObeTprüpbent gat burch Grlag

bem 7. b. Sit«. — Sr. 10755 — bem 'JJiagiftrat

ju gulba ju ber am 15. Stürj 1905 beabfugtigteu

©«lofung oon ©jerfcen, ©Jagen, Acfergeräten unb bagl.

jum ©eften ber Hebung be« gulba« ©ferfcemarfte«

bie Genehmigung erteilt. Da« Abfaggebiet bn ßofe

erftreclt fieg auf bie ftreift gulba, Gelngaufen, Gct«»

felb, fpünfelb, ©cglücgtern, $««felb, IRetenburg, Gfcg«

Wege, ipanau (Stabt unb lianb).

Die ©olijeibehßrben biefet Rreife Bollen bafür

forgen, bag bem ©ertrieb ber 8ofe teine 4>inberni|fe

in ben ©5eg gelegt werben. (A. II. 17165.)

Gaffel am 16. Dectmb« 1904.

D« 8tegierung«präfibent. 3. ©.: o. Äamete.

©erorhnnngtn nah Belunntmaegnngfu
cnlrrrr ftatferlicg« unh ftöntglieger ©thürt«.

1012. 3n SRobtnbaeg, ©ej. Gaffel, ©langer«»
häufen, §ommer«haufen unb 8lenger«bauftn,
Sr. jranfenberg, finb Xelegrapgenanftalten mit Unfatl»
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melbebienft trab öffentlicher gtrnfpretpflelle in ©Hrf«

famfeit getreten.

Gaffel am 15. Dejember 1904.

fiaiftrllcpe Dber«poftbiieftion. $ off mann.

«rleiifite ©teile*.

1013. Die jnm 1. 3onuar 1905 jur ©rlebigung

(ommenbe 1. ©cpulftede in Ulfen foU Bieter befept

MbH.
Da8 ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 Stl,

bei (Sinheitftfag ber Dienftairergjutagen 190 Ult., bie

©ergütung für ben Hucpenbienft 150 Sit. ^pierneben

tpirb freie Dienfi»cpnung gemäprt.

©emtrber mellen ihre ©tfuept nebft geagnifftn fottie

einem »ueaeife über ipre Stüitäwtrpältuige bi« jum
99. Dejember b. 3. an ben ftäniglicpen Ortlfcpu!»

infpettor, {errn Pfarrer {eppt, ju Ulfen einreitptn.

SotenPurg a/g. am 13. Dejember 1904.

IDer fiSniglnpe ©eputeerftanb.

Xu er de, Sanbrot,

1014. Die 2. Seprerftelle an ber fatp. ©dfsfcpule

ju CJüfienfacpfen feil alebalb anbermeit befept

rnerben.

Da« ©runbgepalt beträgt 1000 Stf., ber Ginpeit«»

fap ber 2Uter«julagtn 120 Stt, bie Sfiet«entfipäblgung

120 Sit.

©emerber tocllen olgPatb ipre fflefutpe nebft 3<u
fl'

niffen unb %u«»ei« über Ipre Stilitämrpültnige bem
Unterjeicpneten einfenben.

Caprbaep b. Xann (SPSn), am 12. Dejember 1904.

Der Äreiefepulinfpeftcr: Äiel, Pfarrer.

1015. Sine mit fiircpenbienft eerbunbene Seprerftelle

an ber eeangelifcpen ©olt«f<pule in Oberfcpünau
ift alebalb ju befepen.

Da» ©runbgepalt beträgt 1150 Ult., ber Stepr*

betrag für ben fiircpenbienft 150 ‘Ulf., ber Ginpeitgfap

ber 2tlter*julagen 130 Sit. Sluperbem »irb freie

Dienftmopnung gemäprt.

©emtrPer latperiieper ffonfeffton »ollen ipre Weibe«

gefuepe nePft «Jeugnifftn, i'ebenälauf unb Wilitärpapieren

binnen 3 ©Jccpen an ben fiSniglicpen OrtSfepulinfpefter,

{jerrn «Pfarrer ftraft, in ObetfcpSnau einreitptn.

©cpmaltalben am 15. Dejember 1904.

Der fiSniglicpe ©cpuloetflanb.

{tagen, Panbrat.

1016. Die 2. geprerftelle an bet eeangelifcpen ©cif««

fepuie tn Oberjetl foO anbertoeit befept »erben.

Da« ©runbgepalt ber ©teile beträgt 1000 Sit.,

baneben freie filopnung; btt öinptiläfap ber tllterf«

julagen 120 Sil. nnb bie Vergütung für ben fitrepenbienft

143 Sit.

Geeignete ©eoerber Bollen Ipre mit ben erforberlicpen

3eugniffen oerfepenen ©efuepe binnen 10 Xagen an

ben Ort*f(pulinfpettor, {>errn Pfarrer ©cplott, tn

OPerjell einreiepeu.

©cplüeptern am 15. Dejember 1904.

Der fiSniglicpe ©ipuloorftanb.

©raf ja ©olm«.

tframtenperfonaloSacpricptra.

(Ernannt : ber »Sniglicpt gorftmeifter Si artin in

©altau jum gorftamt«an»alt bei bem «mt«gericpte

in Cbertaufungen

,

ber fiSniglicpe OberfSrfter Dem me tn ®ro§en«

tüber jum ©tellbertreter be« 2tmt«an»a(t«,

ber Wetrooolitan ©otban ju SStbenau jnm
1. lutperifepen Pfarrer in Äitcppain,

ber Pfarrer gliegenfrpmibt ju 9ienger«pau[en

jum 2. Iutperifcpen 'Pfarrer bafetbft,

ber Setter gelt ju Stpetern jum Pfarrer in

8Jittet«berg,

ber ©ericptgaffeffor ©onnermann jum ilmt««

riepter in ©Jclfpagen,

ber ÄataltnfcnlTclIeur filetmann in ©ipmal«
falben jnm ©leuerinfpettcr,

ber Scfeienbar Sappe jum ©ericptgaffeffor,

bie Secpl«fanbibattn paul paepler unb 3opann
SSübbena ju Seferentaren

,

bie ©tfretariat*»{)ilf«arbeiter ©cpäfer unb ©tein
ju ©etretäreu ber 2anbe«.©trfi<perung«anftatt {»egen«

Sagau

,

ber SHlitäramoärier Spanne in Gelle jum ©eriept««

boUjieper bei bem «mtSgericpt tu Sfiinteln,

ber {>ilf*fSrfier fiefeler ju Seuftabt in ber Ober*

färfterei Seuftabt jum gSrfter unter Übertragung ber

gSrflerfteQe ©üttfterobe, OP«f3rfterei ©pangenberg,

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamt gefeptebenen

©ürgermeifler« ©ranbau ju Sangpacp ber jeptge

©ürgermeifter ©epeer bafetbft jum ©tanbegbeamten

für ben ©tanbe8amt«bejirt San«bacp unb für ben au«

bem ©emeinbeamt gelittenen ©ürgermeifter 3prtg
ju ©iefel ber jepige ©ürgermeifler unb ftiiperige

©tanbe8beamten«©teübertreler ©Jtegunb bafetbft jum
©tanbegbeamten für ben @tanbe«amt8bejirt ©iefel,

ber Probift {einrtep Dippel jnm ctat«mäfjigea

Stuffeper bei ber ©trafanftalt ju 3>*genpain.

©eauftragt: ber Äreiepppfifu« j. D., ffiepeimer

©anitätgrat Dr. güprer in Äüotfpagen mit btr ©er»

fepuug ber erlebigten firei«arjt|tellc in ©Jclfpagen,

ber Pfarrer extr. {suffepmibt al« ©epitje be«

Pfarrer« ©«päfer tn Den«berg,
ber «Pfarrer extr. Sieper an ©teile be« 'Pfarrer«

extr. 3tter al« £>ilf«pfarrer in SangenfelPolb.

{jierjn al« ©eilagt ber öffentliche Hnjtiger Sr. 51.

(3n(trti«m*gebfipwn für btu SRaum einet gewl'bnliipen äJrutfjeüt 20 SRel<p»pfennlg. — ©etagSblitter für '/» >mb */. ©ogen 5

unb füt */, nnb 1 ©ogtn 10 Slricpepftnnig.)

Ätbigirrt bet Roaiglidjer «egitrung.

QaffeL — »ebruit In btr h°f* unb S3atfenpau(«©uipbTuderei.
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tfmtöMatt
et Äöniflliefeen Hegietait j» StffeL

J\£ 58. 2lu«gegcbcn 9tittoo$ btn 28. SDejembtr 1904»

WW Z>ti heutigen 'Jiummer brt 9lmt«blatt4 ift Bat Titelblatt jum tymtftblatt für Ba4 abgclaufcne

3afrt btigttüflt.

^nljolt: SttiattiK Citj4aften. Sammlung gum ©eftoi teä fjetftltbni ®iatotiijfen6enlt« tierfflbfi. ©erlofung een gerben je. in

gwnffurl a üJf. S. 3Ü9/330. Untetfagung bei ffanbel« im Umbetjitben utii 3)iitii'ieb x. im Statt; unb fanbfrriS

(•Mn. ©ilbmig bet Sianbeeümlct 'jpjrmgabaufen unb itieinfen. ^Jfcrbematli ftutCu. Unmuuuig ton Sadjwiftänbigfl!

jut 'Cniiiing ton Hraftiabrjeugeu unb beten jübrcrti. t'rriU jabtiprüjunq (üt Cen einjährig •- ftt'troilligm SSilitätbienfi.

®. 330/331 . Sufgebot ton ©parlaffenbitcbetn bet ftabitiiben ®parta[|c fiajjel. ötlebigte Stellen. 381/333.

©eonntenpeifonals91a(l)ri(bttn. 6. 332 .

StrorDuungen nni Sctanntinadiuugtn
bet Röniglidicti tötgttrung.

1017

.

3m Wegterung«bejirf finb jur 3*# fotgenbe

Oltfhaften brrjeucfyt:

% e ! I » n t.

Stafctfrei« Sa f fei: Gaffel (Stabt).

Canbftel« Gaffel: $erttnglbaufe«, WabierJbaufen

(Borbotbt).

Arti« granfenberg: Cengelmübte, grünten-

Berg (Stabt), Räubern.
Ärtil griplar: Seffe, Ciffen, £>cljbaufen.

Atel# Reifungen: RBT«baufen.

Raul« unb Rlauenfeucbe.

Rrei* Stbmallalben: Srcttercbe.

Üanbfrei« ^anau: Reffelftabt.

Stbweinefeutbe (©ebtoeinepefi).

Gtabttrei« Gaffel: Gaffel (Stabt).

Sanbfrde Gaffel: Cürnbagen, 3bring»baufen,

?liebtr^oti)ren, Walbau, £arlt«baufen, ©anrerebaufen,

0<b*baufen, CBttlaufnngen, #elfa, Cennbaufen.
Stet« Gfcpwege: Com. gürftenftein, feueret e (Cer-

baebt), Wanfrieb, 3tft6bt.

Rrei« grantenberg: ^Sring^aufen, GÜer«baufeu.

Rret* grtplar: Rircpberg, Utenbcrn, Seffe,

£>abbamar, 9teue Verbergt, Rete, Webten, Guben!«
borg, Grofenengli«, 3iramer«robe, Wiipberf, griplar,

Gleiten.

Rrei* gulba: GUerl.

Rret« Gelabauftn: UntetreicbeuBaeb, Wirtbeim.

Rrti* $ofgtt*mar: Com. unb Stabt Stenbel»

Barg, Grtbenfteln, £cfgei«mar (Stabt), $obentinb<*«

Retmbreffen, Garl«bafen, Saale, Serferbagen.

Ärtil $om6crg: £>ebtl, §ombttg«banfen, Sembl«
hänfen.

Ritt» Reifungen: Söbbiger, Reifungen (Stabt),

SteifBrtb, Gränellmfiblt, Raltfclb, Wieben: orftpüp,

ABrlt, Glfer*häufen, Glbrrtborf.

Rrtil {Rotenburg: {Rotenburg (Stabt), 3m«banfen.

Ate« Wipenbaufen: Rammerbacb.

Arei« Wctfbagen: Cotn. Surgbafungen , Com.
{Rangen, Wieberelfungen, 3ftba, Glmar«baufen, Watb«

bof, £>eimar«baufen

@eflügel<botera.

Sanbfrel« Gaffel: Obeqwebttu.
Rrei« $ofgeitmar: $ofgtilmat (Stabt). (A. III.

12472.)

Gaffet am 24. CegetnBer 1904.

Der SRegternngipräfibent. SErott ju ©olj.

1018. Cer ^pert Dberpräfibent bat butcb Grla§

bom IG. b. Rtl. — Wt. 11537 — genehmigt, ba§

gum Segen be* fjeffijtben Ciatoniffeobaufet tjierfetbft

tm Saufe bei Ralenoerfabre* 1905 eine einmalige

Sammlung fretoitliger SaBen Bei ben eoangelifcben

Gintpobneni be« Dtegierunglbejirt« Gaffel bunb bie

©eiftli^en obet bunp mit peligeilübem 8u«iseife au«-

geftattete erfönen oeranftaltei airb. Ciefe haben

mit Seitenzahlen oerfebene Sammediften bei fi^ |U

führen. Cie GintTagnngen in bie Sammediften finb

mit Stinte obet Ztntenftift ju bewirten.

Cie SolijeiBebütbai »ollen bafüt folgen, baf bet

$auOtodette (ein £) inbetnt« Bereitet »trb. (A. 1L
17428.)

Gaffel am 21. CejemBet 1904.

Cer WegienmgCptAflbeni

3. S.: b. ftamete.

1019. Cer §at Rinifier bei 3nnern bat bunb
Gtlafj oom 11. Cejembet 1904 — II b. 4867 — bem
lantroirif <bafHieben Streine ga granffurt a/R. bie

Gttaubnil erteilt. Bei (SSeiegenbeit bet im gtfibiabt

unb $tt6g 1905 bott abjubattenben beiben Sfetbe«

märlte je eine öffentlidpe Seilofnng Ben Sterben, Wagen
unb anbeten ®egenftänben gu oetanflalten unb bie Sofe

in bet gangen Ronatibie gu tertreiben. Gl follen für

jebe Sottetie 120000 Soft gu je 1 Rt. au*gegebeu

werben unb Gewinne im Gefamtwerte oon 640Ü0 RL
gut SHulfpieiung gelangen. Cie 3iebung wirb am
5. Slptil unb 20. September t. 3. in grantfurt a/R.
ftattftuben.
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©achbttflfinbige.3$ erfocht bie ^otijeibehSrben be* Bejhrl« bofür

ja forgen, ba§ bem Vertrieb bei Soft {(in {ilnberni«

bereitet wirb. (A. II. 17431.)

Gagel am 21. Dejember 1904.

Del RegierungSpräfibent. 3. 8.: o. flamefe.

1020. Auf ®runb be« § 66 b Abf. 3 btr Reich« •

aewerbeorbnnng in ber gafjung btr Befanntmachung be*

{)trm SRcichetanjler« com 26. 3nli 1900 (8?.<®..B(.

@. 871) unterfage icb btn Paneel mit SRinbbieh,

Schweinen, Schafen
, 3'*8en unb (Stflügtl im Umber«

jitSjen für ben Sant>< unb ©tabtfrei« Jpanau bi« jum
20. 3anuar {. 3. (A. III. 12424.)

Gagel am 25. Dejember 1904.

Der ftegierungtpräftbent. Xrott ja ©otj.

1021. Der fierr Oberpräfioent bat angeorbnet, ba§

bit ®emtinbe 3bring«baufen ccm 1. 3anuar 1906
ab ben bem ©tanbe«amt«bejirte ©otf«anger abgetrennt

unb für fie ein befenbere« Stanbefamt mit bem ©ijje

in 3bring«bauien gebilbet wirb.

Die (Sefcbäfte be« ©tanbeebeamten wirb ber Bürger»

meifter Baripotbus Krug bafelbft, bie ®e(45fte be«

©tanbe«beamten.©teQoertrcteT« ber Beigeorbnete 3afob

{» 6 p mann bafeloft roabrnebmen. (A. I. 2977 II.)

Gagel am 17. Dejember 1904.

Der SRegierung«präfibent, 3. 8.: b. flameft.

1022. Der §>ert Oberpräfibent bat angeotbnet, bafj

bie polittfche ©emelnbt iReinfert, im ffreife Rinteln,

btftebtnb au« btn Orten Rcinjen, Relnebclb unb £>etb>

brinf, com 1. Oanuar 1905 ob oen bem ©tanbeeamte
in Apelern abgetrennt unb für fte ein eigene« ©tanbe«»
amt mit bem Sipe in Reinfcn gebilbet wirb.

Die ®efchüfte bei ©tanbelbeamten be« neugebiibeten

@tanee«amte« nimmt ber Bürgermeifttr SBeibe in

Rttnfen, biejenigen be« ©tante«beamtfn-Steltoertreter«

ber iJtaum griebrich ftirchhüftr ju Reintbolb wahr.
(A. I. 1200111.)

Gaffel am 21. Dejember 1904.

Der Reglerung«prägbent. 3. 8.: ». ita niete.

1023. Der auf ben 14. unb 15. TOärj 1905
beftimmte Bferbemartt in gnlba ift auf ben 1. unb

2. ÜRärj 1905 oerlegt morben. (A. II. 17302.)

Gaffel am 21. Dezember 1904.

Der Regierungipräflbent. 3. 8.: S. Äamete.

1024. Befanntmachung,
bttreffenb Gtncnnung oen ©atprerftänblgen jur Prüfung

oen ftraftfabrjeugen unb btren gübrern.

3ufotge Anorbnimg btr Herren TOinifter ber 5 ffent»

Heben Arbeiten , be« 3nnern une für {»anbei unb

®ewetbe, habe i(J) bie naebbenannten Berfcnen gtmäfj

§ 2 1 ber ’Oolijtiotrorbi'ung bttreffenb btn 8erfet)r mit

Äraftfabrjeugen oem 13. Roeember 1901 ju ©ach»
oerfiänrijen jnr Gtteilung oen Beftibigungljeugniffen

für bte gübrer oen »toftfabrjeugen ernannt.

Die OrUpelijeibebfirben haben auch (ünftig bit

Prüfung ber Ätaftfaprteuge toabrjunebmtn unb fi<b

hierbei ber naebbenannten ©achoerftünoigen obliga»

terif<h ju bebienen.

Kamt. ©ohnort.

1) bie 3ngenieure be« Dampftegel»

Überwachung*»8ertiu« in graut»

furt a/'JR.

3ieroegtl, Cberiugenieur, grantfurt a/®i.

graute, 3ngenieur, It

Gber, * w

BJiffet, rt

8etri, «

2) 8ogt, ©chlogeTmeifler,

n

{»ünfeib.

3) ©chmtbt, Arthur, Ougeuieur, Gagel

4) ®ofeimann, g., 3ngtnitur, {»erforb.

5) Beeter, ®uftab, gabrifbireftor. gulba.

6) iBJrner, fitonrab, gahrrab« unb {»anau.

Automobilhanoler,

7) Btdg. Soui«, @tabt6aumelfttr. 'lüarburg.

8) ©chräber, ®eorg, 3ugentear, ©chmalfalben.

Die Äeften btr Prüfung bet Jhaftfahrjeuge haben

bit Ortlpolijeibehörben, biejenigen für bie 'Prüfung

ber gührer tiefe ju tragen.

3ft bie Prüfung eine« gührtt« mit ber Prüfung
eint* ffraftfabrjeuge« oerbunben, fo haben bie Ort*»

poiijeibehbrbe unb ber gühier bie Äoften ju gleiten

Seilen jn tragen. (A. II. 16802.)

Gagel am 21. Dejember 1904.

Der Regierungipräfibent. 3. 8.: e. Äamefe.

BerorSnungeu unb 8(linntmid|nngtn
•«Oem ftaifrrlidbtr unb ftöniglidjer ©ebärbeti.

1025. Diejenigen jungen Seute, irr lebt fleh btr

gtübjahr«prüfung für ben einjibrig. freiwilligen 'äRilltär*

bienft be« Oahre« 1905 untrrjiehen wollen, haben ihr

©efueb oot bem 1. gtbruar 1905 bei ber unterjeiebneten

Äommifficn einjureicben unb babei anjageben, ob, Wie

oft nnb wo fit f«b einer berartigen Prüfung bor

einer 8rüfung«femmiffion bereit« unterlegen haben,

fowie in wetten jwti fremben Sprachen fie

geprüft ju werben wünfehen.

Dem ®efucbe fint beijufügen:

1) ein fianbe«amtlither ffleburt«fchein

,

2) eint nach bem nathfolgenbtn 'IRufter au*ge»

fteüte unb befdjeinigte Grflärung,

3) ein UnbefcpoltenbeitSjeugru«, ba* für 3*8'
Unge bon höheren Schulen (al*: ©pmnajien, Real»

gbmnafctn, Ober«Reatf<buien, ^rogtjmnagen, Real»

[(pulen, Realprogpmnafitn, h*hne Bürgerfcbulen

unb fonftige militarberechtigte Sebrangalten) burch

ben Dtreftcr ber Sepranftalt, für alle übrigen jungen

Stute burch bie 13oiijee » Obrigfeit ober burch >hrt

Oorgefepte Dienftbepörre au«juftellen ift,

4) ein een bem Prüfling fetbft getriebener

Stbtn»lauf.

©amtliche ®apiere finb in Urfchrift einjureichen.

Gagel am 20. Dejember 1904.

Die Prüfung« »Äommifficn für Ginjährig » greiwiilige,

gej. ®raf ®ir$.
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Grllärung
be* gefeglicgen 83erheter« ju bem Stenfteintritt al«

Ginjägrig • Ojttfttillig«.

3cg «teile glerburcg meinem ©cgnc — SDlünbtl —
geboten am jn

meine Glnttiülgung ju feinem Sienfleintritt al* (Sin.

jägrig »gteüoillig« unb erfläre gleichzeitig , . . .

a. bafj für bie Sau« be« einjährigen Sienfte« bie

Sofien be« Untwgalt«, mit Pinfcgiug bet ßcften bet

Bu*rüflung, ©efleibung unb ©ognung, bon bem ©e»
»erbet getragen »erben foDen.

b. bog icg mt4 b«n ©e»«6er gegenüber jur Xtaguiig

b« Sofien be« Unterhalt« mit (Siufcblug b« Soften ber

BuSrüftung, ©efleibnng nnb ©ognung für bie Sau«
be« einjährigen Sienfte« Berpfücgte unb bog, fomeit

bie Soften oon ba SDiititäroennaltung beftritten »erben,

icg mich biefer gtgenüb« für bie Grfaßpftiegt be«

©e»«b«8 at* ©elbftfcgulbner berbürgt.

ben 19 . .

©orflegenbe Unierftgrift be

unb zugleich, bog b« ©emtrber b . . 5tüfifteUer . . ,

b« obigen Grftärung nacg .... en 8ermiJgen«oer»

gättniffen jur ©eftreitung ber Sofien fähig ift, »irb
hiermit obrigfeitlicg befcgeinigt.

ben 19 . .

(L. S.)

Bnmerfung:
> 1) 3e nacgbem bie Grftärung unter a. ober unt«

b. abgegeben »trb, ift b« Xept unter b. ober unt« a.

ju burcgfiretcgen.

2) ©erbtn bie unt« b. begegneten ©erbinbticg»

feiten bon einem brirten übernommen, fo gat biefer

eine befonbne (Srtlärung hierüber in folgenber {form
an«jufteüen

:

©egenüb« bem . .

geboren am ju ,
ber fith ju feinem Sienftantrift a(8 Ginjägrig»0hrei»

»lüiger Hielten »itl, Berpflicgte icg mich jur Xragung
b« Soften be« Unterhalt« mit Ginftglug ber Soften
b« 8u«rüfhing, ©etleibung unb ©ognung für bie

Sau« be« einjährigen Stenfie«. ®e»cit bie Soften
ton ber ffliilitöroermottung beftritten »«ben, b«bürge
t<g mich biefer gegenüber für bie Grfagpfticgt be«
©e»«b«8 at« ©elbftfcgulbner.

ben 19 . .

©orftehenbe Unterf(griff tc,

3) Die Grllärung unt« b. fottie bie (Srtlärung

be« britten bebarf b« gerichtlichen ob« notariellen

©eurfunbnng, wenn ber (Srilatente nicht traft be«
©efe$e« jnr ©ettägrnng be« Unterhalt« an ben ©e«
»erb« verpflichtet ift

Cffittttttmadjun gen fo«mnnalftänttifrh ft, ftittttf rr

nab ©emtinöe: «. ©egörften.

1026. Sie anf naegftegenbe Kamen (antenben Spar-
faffenbüdger

:

a. Klarte Serfting, Sonto Kr. 30153 üb« 25 SRI.

65 ff.,

b. faul Kaget, Sonto Kr. 73409 üb« 4 9Kt
86 ff.,

c Bonrab ©aegmann, Sonto Kt. 49992 üb«
2 gm. 35 ff.,

d. Reifefaffc ffrtete, ffieimann unb Gfftr,
Sonto Kr. 24574 über 150 SD».,

finb angeblich terbrannt ob« berieten gegangen.

©emäß § 19 unferer ©agungen maegen »tr biefe«

mit bem ©emerfen belannt, bag neue, al» jtoette Bn«»
fertigung befonber« bejeiegnete ©parfaffenbüeger an*«

geftellt »erben, »enn tnn«galb bret« SDionate ein

Gmfprucg nicht erfolgt.

Gaffel am 22. Sejember 1904.

Ste Sireftion ber ftäbtifegen ©parfaffe.

8 n b r e.

©rlcfctgte ©teilt«.

1027. Sie «fte Cegr«fteOe an b« ftäbtifegen ©«gute

gu ©orten »irb am 1. 3anuat 1905 frei Sa«
©runbgegalt beträgt 1200 SD»., b« Glngeitifag b«
Btter8ju(agen 140 UHL, augerbem »irb freie Slenft«

»ognung ge»ägrt. SDlit ber ©teile finb pfarromtlicge

tfunlricnen terfcunben, »e«galb Xgeotcgen, »eiche bie

SDlittelfcgultegrer» unb Keftcrateprüfung beftanhen gaben,

in elfter Stinte bnücfficgtigt »ercen; für biefe ergögt

fug ta« ©runbgegalt auf 1800 SD», «fall« e« an
geeigneten Xgeologen feglt, fann bie ©teile aueg mit

einem feminariftifeg gebübeten Cegrer befegt »«ben,
eon »etege» bie Bblegung ber SDÜttelfcgutlegrer* unb
KeftoroWprüfung niegt geforbert »itb.

SDietbung«gefucge finb binnen 3 ©oegen hei bem
©cguloorftanb unter ber Bbrefft be« unterjeiegneten

Danbrat« einjureiegen.

§omb«g, ©ej. Gaffet, am 21. Sejemb« 1904.

S« ßänigtiege Sianbrat b. ©egren.
1028. Bu ber esangetifegen ©cirtfcgnte ju Kitber»
rebenbaeg ftnb j»ei S'egrerfteÜen ju Öfter« l. 3.

ju belegen.

Sa« ©runbgebalt jeber ©teile beträgt 1200 SRI.,

ber Gingett«fag b« Btter«julagen 150 SD». unb bte

SDliet«entfcgäBigung 150 SD».

©e»erber »ollen igre SRelbung*gefmge nebft 3eu8*

ntffen binnen 4 ©oegen bem »Snigticgen Ortefcgul«

fcgutinfpeltor, germ ffa«« Rüg, ta S)iieberrobtnbütg

einreiegen.

$anau am 13. Sejemb« 1904.

S« Säniglicge ©cgutBorftanb.

B. ©erferatg, Sianbrat.

1020. Sie erfte ©cgutflelle jn SDtarjog ift jum
1. Bpril 1905 anbermeit ju befegen. Sa« Gin»

fommen beftegt au« 1000 SD», ©runbgegalt, frei«

©ognung unb 220 SD», fergütung für ©erfegung be«
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Äirthenbienfte8 tinf$Utf}H<§ btt 8efegotte8blenfte. ®er
®inb«it*fa6' ber Silterajutagen beträgt 120 Sit.

©etstrbungagefutbe nebfi 3 fu
fl
nl ffen finb innerhalb

14 lagen an ben Ortafchulinfpefter, perrn Pfarrer

©ob e, gu Starjo§ einjureicptn.

Schlüchtern am 24. Hejember 1904.

Der ftöatgliihe ©chutborftanb.

3. ©.: ©cbuttbeie, ßreiafefretär.

1030 . Hie mit Äirchentienft betbunbene eoangeltfche

©«bulfteQe gu Cangenborf ift neu ju beferen.

Ha8 ®runbgebalt beträgt neben frtier ü’ehnung

1000 SU.; bie ©ergütung für ben Äirchentienft 50 Sit.

unb ber Sinheitafot} ber Atterajutagen 120 Sit.

©etterbet tootlen ft<b unter ©crtage ber 3<ugniffe

binnen 14 lagen bei bem Ortafchulinfpettor, perrn

Sfarrer Hellit, in ©emfinben meiben.

Äirtbbaln am 22. Hegember 1904.

Her »iSniglicbe ©chuloerftanb.

greiherr Sehend ju ©chtteiuaberg.
1031 . Hie mit ftlrchenbienft berbunbene VebwfteUe

an ber «twngelifchen ©olt8f<hule in ©reitenbaib ift

alfbalb ju beferen.

Hab ®runbgebait beträgt 1150 Sit., ber Siebt«

betrag für ben ftirebenbienft 150 Sit., bie «Itertjulage

130 Sit. Aujjertem mirb freie Hlenftttofjnung gemälzt.

©eoerber iutberiftber Ronfeffion roollen ihre Siel«

bangen nebft ^eugniffen unb Sillitärpapltren binnen

3 SBocben bem Äönigtic^en Ortafebulinfpettor, perrn

Sfarrer pertttng, hier einreicben.

©chmaltalben am 20. Hejember 1904.

Her Röntgliehe ©chutcorftanb.

Pagen, Sanbrat.

©rum ten perjo ual s Nudjridj 1cn.

(Ernannt: ber (Referenbar gieret jum ®eri«bt6*

affeffer,

b ie Siecbtatonbibaten U b I e nb o r f f , ©alter p a b l i ch,

penning unb 3nf<b(ag gu SKeferenbaren,

ber SRegienwga-©üreau»pi(f8arbciter Schultheis
gnm Rreibfetretär bei bem ftönigltchen t'anbrataamt

in ©(bl&tbtern,

ber ©teuerfnpernumerar Suler hier jum Uönigl.

©teuerfefretür bet ber 6intemmenfteuer>©eran!agunge«

lommiffion bea öanbtreifea (laffel,

ber biaberige gorftauffeber Ouehl gu Neuen-

gronau, Oberförfterei ©terbfrifc, jum pilfaförfiet,

ber biaberige ftänbige pilfaauffeber SBagenbrett
in (taffel-SSebtbeiben gum Auffeber bei ber ©traf»

anftalt unb bem ®efängniffe in (iaffel* ©kbltjeiten,

bie pltf8gerleht8bicner pcbein bei bem Amta»
geriebt in (Laffel gum @eri<btabiener bei bem Amtsgericht

in Siebertttlbnngen unb ftlippert gum ®ericbtabiener

bei bem Amtegericht in (Rotenburg a/ff.,

ber ©tabtfämmerer S! ü b u a gn ©emünben, Ärdl
ffrantenberg, gum tteiteren ©tellbertreter bea ©tanbea«

beamten für ben ©tanbeaamtabegirf ®emünben,
an ©teile bea ftarl gattenban ber biaberige

©tanbeabeamten- ©tellbertreter, Schöffe ©onbergelb
gum ©tanbeabeamten unb an beffen ©teile ber Schöffe

Sielcbior N i $ t e r gum ©tetioertreter bea ©tanbea*

beamten für ben ©tanbeaamtabegirf Oberufbaufen.

Ubtitnitfen: ber biaberige piffaarbelter im Slinl«

fterium für l'anbttirtfcbaft, Homänen unb gorften,

Sie(icratione<©auinfpettor Siüller, ala pUfaarbeiter

bem Slelioratione«©aubeamten, (Regierange» unb ©au«
rat penning 8 in (Laffet.

Übertragen: bem ©tabtfetretär ®iebe( in granten»

berg bie®cf<bäfte be8 ©tanbeabeamten für ben ©tanbea*

aintabegirt ffranfenberg (Stabt) unb bem ©tabtreebner

©alentin ©alg bafelbft bie ©efebäfte bea 2. ©tanbea*

beamten »©teUsertretera biefea ©tanbeaamta,

bem ®eriibtaDoIIjiebeT ©ollmerahaufen in (Rin*

teln eine ©cricbtacoltgieberftelle 1. »taffe bei bem
Amtsgericht in Alfelb.

Übernommen: ber (Referenbar »igner in ben

Obertanbeagericbtabegirl flönigebtrg

,

bie ©efeiäfte bea ©tanbeabeamten für ben ©tanbel*

amtabegirf geebenheim ber ©ürgermetfter gif ch er gu

gechenpeim.

Serfegt: ber au§trcrbentli<$e Srofeffor an ber

Unioerfität ©realau Dr. Neumann in bie ^äOilofogo^ifc^e

gatultät ber Unioerfität Starburg,

ber beim Steliorationa«©auamt (Laffel befebäftigte

(Regierunge «©aumeifter Hicmer gum 1. gebruar

1905 nach pannooer,

ber flreistierargt groebner gn gulba in bie »reib*

tierargtftelle für ben ©tobtfreia palle unb ber »rtia*

tierargt ©leb er gu Söget in bie »reiatierargtftelle gu

gulba,

ber görfter Sauer eon ©pangenbetg nach gorft«

hau« Sielflfaute, OberfSrfterei iRotenburg—SBeft, unb

ber görfter (Ritter oen ba nach ©pangenbetg.

(Entlaffen: ber ©ebu&mann Penneberger gn

gulba auf feinen Antrag.

©C diesen : bem (Recbteantoatt unb Notar, 3uftigrat

©ereinud in (Laffel ber Note Abteroroen 4. »taffe,

bem Oberamtmann gerbinanb ©chttarj gu Rtngig*

geimer pof ber »ronenorben 4. »taffe,

bem tm »irchenbienft angeftettten (lehret ©amberg
ln ©immerahaufen ber Rantortitel.

Scnfionitrt: ber Äonferoator am .goologtfchen

3nftitut ber Uniberfität Starburg griebrich S&Jagner
com 1. 3anuar 1905 ab.

(i’tfiorbtn: ber ftreiaargt, Siebigbiatrat Dr. 3 &(<h
in ÜBolfhagen.

piergu ala ©citage ber öffentliche Angeiget Nr. 52.

(3n|ertlon«attühxen für ben Siauni ein« gemSbnlie&cn Xrudjrfle 20 WetcbBpfcimig. — ©clag8t>l5tt« für */» «nb */, ©ogen 0

ntib (fit */4 unb l ©ogen 10 3icid(Ppfrnnig.)

Sicbigiert bei »öntglteber ffltgienmg.

Söffet. — ©ebtueft in ber £>of« unb ffiaifenhauf«©uchbTncfer(L
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1. «agu(! 188»

©cbötbctt.

1. Unter her Sejeic^mmg „ Weiterer ÄommunatBcrbanb* fhtb *u Perftetjen: hie ^Jro.

lunäiölöerbänbe, bie fommunalftänbijcfjen öerbanbe her SRegierungSbejirfe Saffel unb ffiieSbahen, hie

ftreiSDerbänbe, her fianbeSfommunatöerbanb unb bie Dberamtäbejirte nt ^o^enjoHern, bie Üaubbürger«

meiftereien ber 'JUjeinprobtnj unb bie 3tmtcr in SBejifalen, m ben fallen beS § 120 au<§ bie jur ©r*

rirf)tung unb Bcrmattung »on gortbilbungSfdjuten gebührten gtuecfbexSanhe.

2. Unter bet Beseidjnung
ff
§öljcre BertoattungSbeljörbe* finb ju Perftetjen:

a) in ben gölten her §§ 27, 30 2ß>f. 1, her §§ 39, 61, 81, 64, 84, 85, 97, 98a, 100c, 102, 105«

3I6f. 3, bei § 142 bie Bejirföaugfdjüffe, Dergl. §§ 111, 115 ?tbf. 1 11t. a, §§ 117, 132, 112,

128, 124, 126, 127, 122 8®., § 5 ber Berorbratng Dom 31. SDejetnbet 1883 (®3.
1884 6. 7);

b) in gälten beS § 28 bie Dberpräftbenten unb KegierungSpräfibenten;
c) in ben übrigen gälten bie SRegiening^präfibenten.

2tn bie Stelle beS Bejirf§au8?dE|u[{ea tritt in ben gälten beä § 142, fomeit eS fid^ um bie

©enefjmigung öon SßefdjlüfJen eines BroDtnjialDetbanbS ober ber Stabt Berlin Rauheit, ber Ober*
präfibent, im SanbeSpolijeibejirfe Berlin {§ 1 beS ®efefeeä Dom 13. Juni 1900 — ©S. S. 247) in

ben gatten beS § 30 Slbj. 1 unb beS §61 ftbj. 1, im Stabtfreife Berlin auctj in ben gatlen ber

§§ 84, 85, 100c, ber ^Soliactpräfxbcnt (§ 161 3©.).

2tn bie Stelle beb Ülegterunggpräfibenten tritt

im 2anbe§poIi§eibejir?e Berlin: in ben gälten ber §§ 41b, 42b, 55 unb in ben gatten

beS Xitetb VII, mit Sluänatjme bet §§ 120, 120d Stbf. 4, beS § 130a Stbf. 2, heb § 131 b

Slbf. 2, ber §§ 133, 134 f 3l6f. 2, fotoie in ben gatten oeS§ 164 Stbf. 2 ber tpolijeiprafibent,

in ben gälten beb § 120 d 8lbf. 4 ber Dberpräfibent;

l
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im Stabtlreife Berlin: in ben Rotten be* § 101 ®f. 2, bc8 § 104c Slbf. 1, 2, beS

§ 104d Slbf. 2, be§ § 104h Slbf. 2, be£ § 104k ber ißolizeipräfibent, in ben übrigen Rallen

beS Titels VI unb in ben Ratten ber §§ 120, 130a Slbf. 2, beS § 131b Slbf. 2, ber §§ 133,

134-f Slbf. 2 ber Dberpräfibcut.

Bei ber £>anbtoerfsfammer in Sangig tritt, borbeljaltlicf) ber Beftinunungen in Qiffec 122,

in ben Rallen ber §§ 103 ff.,
100t Slbf. 4, beS § 130a 2U)f. 2, § 131b Slbf. 2, beb § 133 an bie

Stelle beS StegierungSpräflbcnten ber Dberpräfibent.

3. Unter ber Bezeichnung „Untere tBerUtaltungSbehörbc* finb ju berfte^ett:

a) in ben Rallen beS § 117 giff« 1 be$ 3®. bie Drtöpolijeibchörbcn;
bl in ben Ratten beb § 77 bie flanbräte;
c) in ben übrigen Rallen:

in Stabten über 10 000 ©imooljner bie ®emeinbebepörbe, im übrigen ber Sanbrat, in

ben ^>of)enjoIIcnt)djen Sanbcn ber Dberamtmann; jebotfi tritt in ben Ratten beb

§ 55a fohtie in ben Ratten beb Jitelb VU, mit Sluänahnie beb § 126a Slbf. 3,

§ 128 Slbf. 1, in Stabten über 10 000 (Einwohner an bie Stelle ber Gemeinbe«
bewürbe bie Drtäpolijeibchürbe;

in bet Brotting fjannolter in Stabten, auf bie bie renibierte §anitoDerf(f)c Stäbteorbnung

bom 24. 3uni 1858 Slnweubuug finbet, mit Sluänabmc ber im § 27 Slbf. 2 ber §an*
ttooerfdjen UrciS-Orbnung oom 6. ffliai 1884 benaiuiten Stabte, bie Gemcinbebthötbe,

im übrigen ber Sanbrat.

4. Unter ber Skjeidjnung „Gemtinbebehörbe* ift ber SBorftmtb ber ®cmeinbe, in Guts-

bejirfen ber Guigborftehcr ju üerftepen.

5. Unier ber Begeidjnuttg „ Bolijeibehorbe* ifl, abgcfehtn Pon ben in ben 3ifftm 127,

133 Slbf. 2 bejeidjneteu Ratten bie Drt§pülijcibel)örbe ju tierftepen, b. i. bcrjettige Beamte ober

biejcnige Bewürbe, toeldjcn bie Berwaltung ber örtlichen ^olt^ei obliegt.

6. Rür bicjenigen Betriebe, Weldje ber Sluffidit ber Bergbehörbett unterftettt finb, ift unter

ber Bezeichnung „Rohere BerwaltungSbehörbe* bab Dberbergamt, unter ber Bezeichnung „Untere

BertoaltungSbehörbe* unb „jDrtäpoligeibehörbe* ber Bergrebierbeamie gu berfteljcn.

Xitel II.

A. flfginn bts ffinurrbettrlriebrs,

(§5 14, IG, 85 «bi. 6.)

7. Sie im § 14 Slbf. 1 erforberte Slngeige hot bei bem Gemeinbeöorftanbe beS Drt« gu

erfolgen, an bem baä ©enterbe betrieben Werben fott. 'Ser Slngeige bebarf e* auch bann, »erat

für ben Betrieb beS ®oWerbe3 ober für bie gewerbliche Slnlage eine befottberc Genehmigung erforberlidj

unb erteilt ift. Ser Gemeinheit orftanb befcheinigt ben (Empfang ber Sinnige unb gibt ber für ben

Drt beb Gewerbebetriebs guitänbigen Drtfcpoligeibehöi'be non ihrem 3nl)altc JtenntniS.

Sie nach § 14 Slbf. 2, § 35 Slbf. 6 aufjerbem erforberlichen befonberen Slngcigctt finb bei

ber DrtSpoUgcibehörbe beS SBohnortS be§ GeWcrbctTcibcnben gu ntadjen.

Sit Gemcinbe« unb bie Drtäpoligeibchörben haben über bie ihnen erftatteten Singeigen fort«

laufenbe Bergcid)triffe zu führen.

3m Stabtfreife Berlin ift bie im § 14 Slbf. 1 üorgcfcfjricbene Slngeige bet Berwaltung ber

bireften Steuern ju erftaiten; biefe bcjd)einigt ben (Empfang ber Slngeige unb gibt bem o lijc ipträ fibenleu

ton ihrem 3nhalte ftcnntniS. Über bie Singeigen ift ein fortlaufenbeä Berjeidjiiiä gu fr'itjren.

8. Sie ^oli^cibctjörbc prüft, ob ber Gewerbctrcibcnbe ben gejeplidjcn Slnforbcrungen genügt.

Biangelt ihm für ben begonnenen Gent erbebetrieb ber öorgejd)riebene Befähigungbnadjwe.»

(§ 30 Slbf. 2, §§ 30a, 31, 34) ober bie erforberiiehe Äongeffion, Bcftallung, (Erlaubnis ober Ge-
nehmigung (§ 30 Slbf. 1, §-§ 32, 33, 83a, 34, 37, 43), fo ift, Wenn ungeachtet einer Slufforberung

ber Boliäfibchörbe ber Betrieb nicht eingeftellt wirb, bie ftTafrcdjtlidje Berfolgung beS Getoerbe-

trcibenben herbetjufühten. Saiteben fann bie Rortfefcung be3 Betriebt neu ber OrtSpolijcibehärbe
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burdj Slntoenbung unmittelbaren 3toßnfl§_öc4uibert unb bte Beteiligung her jur Ausübung beS ©e*
merbebetriebS bienenben ©inndjiungen (Sdjantgeräte, Ofirmenfdhilber ufffi.) im BertoalhingSgloangß*

0 erfahren herbeigefüljrt toerben.

9. 2Rit bei Schließung einer gclocrMidjeit Slnlcgc (§ 147 Slbf. 3), toeltfje ot)ne bie in §§ 16, 2.">

norgefdjriebeue ©cnelpnigung betrieben Imrö, foH, fofent nid)t ein fofortigeS tSinfdjreiten im öffent*

liehen jntereije geboten etfcfjemt, bie CrtSpoIigeibel)örbe in ber Stegei erft Borgeben, toenn ber Sat*

beftanb gemäß § 147 Slbf. 1 8<ff- 2 burd) rid)terlid)eS Urteil fefigefteHt ift. Sie DrtöBoIigeibchSrbe

fjat, fofent ber Unternehmer ber Slufforbenntg, bie ©enchmlgtmg einguholen, nidjt nadjfotntnt, baBott

i.b}itiel)en, iljn jur Einholung ber ©enehmiung anguf|alten, unb fogleidj baß Hrafgericfjtlidje Ber*

f.ilircn ju ueranlaffen. 3m übrigen ftnben bie Beftintmungen ber 8>ffer 8 Slntoenbung.

3cbc Sdjliefjung einer gewerblichen Anlage hat ber StegierungSpräfibeni (im i'BB. Berlin

ber tpoiijciprafibent) bem SKinifier fiir .\janbel unb ©etoerbe unPergüglid) aitgiijeigen.

10. Sei ber Slnntclbuttg ber im § 35 aufgefüfjrten ©enterbe hat bie Bolijeibehorbc bie 8U ’ § 86 "6!- *•

Berlaffigfcit beb ©etoerbetreibenben, nötigenfalls burd) Jiitcffrage bei ber ErtSpoligeibehörbe beb @e>
burtSoris beb ©etoerbetreibenben, ju priifen. Ergeben ftd) bei biefer Prüfling Satiadjen, rncldje feine

1 iuguuerläffigfeit in heutig auf feinen ©etoerbebdrieb bartun, fo ift, falls bie unter SRÜtteilung ber

©runbe erfolgte Slufforbenntg gut frcitoiHigen Einteilung beS ©etoerbebetriebeS erfolglos geblieben

ift, bie Untcrfuguttg mittels Äiage im SertDauungSftreUserfa^ren herbeiguführen.

B. Verfahren bei ©rrii^hmg ober JJfrfa&rrnng grnf^migjntgspPt^tigrr ^nlagrn.

<§§ 16 ff.)

11. Slitträge auf Erteilung ber ©eiiebmiguiig gur Errichtung bet im § 16 begeid)* Hntrag,

uetett Slnfngcn unb ju ihrer Bcränberung (§ 25) unb alle fid) batauf begiebenben Eingänge ö ,7 »-

fiub als fdjkunige Slngelcgenheitcn ju betpmbdn unb im ©efrfjäftSgang als foldje ju begeid)nen.

Ser Slntrng ift angubringen:

a) locnn bie Öl rt läge innerhalb eine? JanbgemelnbehcgirfcS ober felbftänbigcn ©utSbegtrfeS er*

rid)tct toerben foll, bei bem Snnbrat;
b) lueim bie Slulagc innerhalb einer- StabfbegirfcS erriditet toerben foü unb bie Befdjlug*

faffintg bem tStabtauSfchufi ober betn SJiagiftrate guftetjt, bei biefer Beljörbe, anbernfallS

bei bei tfioligeibefyörbc DcS SiabthegirfS.

^anbelr eS ftd; um bic ©encfjtniguug einer Stauanlage für ein gum 'Betrieb auf Berg«

werfen ober 'Jen fbereitung6an italten beftimmteS SBaffertricbtoerf, fo ift ber Slntrag bei bem iHePicr*

beamten angubringen.

Soll eine unter ben § 109 8®. fallcttbe Slnlage non einer Sfabtgemembe über 10000 Ein-

wohner ober Bon einem Üanbfreir in ihren Begirfen erriditet toerben, fo ift ber Slntrag bei bem
tRcgiennigSpräfibenteti (im Stabtfreife 'Berlin bei bem Eberpräfibcntcn) anjubringen. Siefet bcgcidjnct

auf ©runb beS § 50 JB©. bie ©efdilußbeljörbe unb gibt au biefe ben Slntrag mit bem Sluftrag ab,

mit ber Seitung be§ BorocrfaljrenS einen geeigneten Beamten gu beauftragen.

12. Stuß bem Slntrage mtiffen ber oollftänbige Ji'nntr, ber Staub unb ber 33ohnort beS Unter*

tu’hmerS crfidjtlid) fein. Sein Slntrage finb in bvei ffijcmplaren eine 'Befdjreibung, eine SituatiouS*

geichnung unb ber Bauplan ber Jliiiagc beigufügen.

SluS biefen Vorlagen mitffen heröorgchen:

n) bie ©rofic beS öfrunbftürfeS, auf bem bie ©etriebf-ftatie errichtet toerben foü, feine Begcid)-

mntg im ©nmbbnd) ober im ilatafter uub ber etmaige befonberc 'Jfame;

M bie gleidjartige Segei^nung ber nmlicgenben ®runbftürfe mtb bie Sfomen ihrer Eigentümer;
o) bie Entfernung, in ber bie gum Betriebe beftimmtcii ©ebäube ober Einrichtungen oon ben

©rengen ber benadibavtcn ©nmbftücfe unb ben baranf bcfinblidjen ©cbäubert, foruic Bon
ben nädtften öffcntlidjcn Biegen liegen fallen;

d) bie ^uljc unb Bauart ber benadjbartcn ©ebäube, fofent ju ber BetriebSftätte fffcuermtgS»

anlagen gehören;
e) bie Jage, SluSbeljttung unb Bauart ber BctriehSftätte, bie Bcftimmung ber cinjcliictt Siätime

unb iljre Einridjtung im allgemeinen;

1-
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f) bet Gegenftanb bc8 betrieb®, bit Grunbgüge be® Serfapren® unb btt angutoenbenben
Separate, bie ungefähre SluSbehramg be® Setrieb®, bie Slrten ber fiel) enttoicfelnben ©afe
unb bie Sorfehrungen, burd) bie ba® Enttoeidien ber ©afe Derpinbert toerben foG, bie

Sefefjaffenheit her feften unb Pfiffigen Slbfallprobufte, foioic bie Slrt ihrer Befeitigung, in®--

befonberc toenn biefe burd) Slbleitung in ©afferläufe erfolgen foG.

Sei ©ehiefjpulDer« unb ©prengftof fabriTen fotoie bei Slnlagen gur geuertoerferei
unb gut Bereitung Don gfin^ftoffen aller Slrt pnb genaue Slngaben über bie Bepinttnung unb
©inridjtung ber eingelnen Staunte, foioic über ben Hergang ber gabrifation erforberlid). ®ud) ift

für jeben eingelnen Staunt ba® SDtajimum ber barin gu Derarbeitenben ober gu Iagcmben ©toffe an-

gugeben.

etauantagen. 13. Sei Stauanlagen ift eine 8eid)nung aüer ©tauborridjtungen einfdjiicptich ber Gerinne
unb ffiafferräber (Xurbincn) bcigubringen. Stufjcrbem ift ein Stibeüement erforberlid), in bem bar-

gepellt fein tmtfj

a) ba® ßcingenprofil be® gum Setriebe beftimmtcn SBafferlaufe® unb be® Siuttcrbacpe®,

b) eine Slngapl bon Duerproplen beiber,

c) eine Slngapl Talquetprople

unb ba® fotocit auSgubepnen ift, al® bie ffiirfungen ber angulegenbcit Stauioerfe bei lijorfiiuaper reidicn;

auch müffen bie ©irfungen ber übrigen ©afferfuprungen erfennbar gemarfjt toerben. Hie Sroplc finb

auf eine unb biefelbe tporigontale gu begichen; biefe ift an einen unuerrücfbaren geftpunft angufdpiefcen.

G® bebarf ferner einer Slngabe ber £iöt)e be® getoöf)nlid)cn, be® niebrigften unb be® hofften

SBafferftanb® fotoie ber ©affetmengen, bie ber ©afferlauf bei ben Derfdjiebenen ©aPerftänben führt,

unb einer StitteÜung barüber, toelrfjc ©tautoerfc ftd) unmittelbar ober- unb unterhalb ber projefticrten

Slnlage bepnben.

3n bem ©ituationSplane pnb bie ©nmbfhirfc, bie an ben ©nperlauf ftofjen, fomeit ber

Stüdftau reicht, mit ber Stummer, bie pc im Grutibbucp ober Itatafter führen, unb mit bem Kamen
be® Eigentümer® gu begeichnen.

Seiibnungtn. 14. gür bie erforberlicpctt geicpnungen ift ein Stapftab gu toählen, ber eine beutlidje Sin*

fdhauung gewährt; ber TOapftab ift ftet® auf ben Heicpnungen eingutragen, auch finb bie Himmelsrich-

tungen "angugeben. gür bie 8e >th,,un9cn ift haltbare® auf ßeintoanb aufgcgogcnc® gcidjenpapier ober

burd)fid)tige QricheDlemtoanb gu oertoenben.

Siiocflement® unb bie bagu gehörigen ©ituationöpläne pnb bon bereibeten gelbmeffem ober Don

Saubeamten angufertigcn. Sille anberen Slufmcffungen unb Seidjnungen tönnen non ben mit ber 2lu®-

führung betrauten Sedjnifem unb ©erfmeiftern angefertigt toerben.

Sefdjreibungeu, geichnungen unb 9tiueHementö pnb bon bemfenigen, toeldjer fxe angefertigt

hat, unb Don bem Unternehmer gu untcrfdjreiben.

SrteteM- 15. SJtitteilungen über SetriebSeinrichtungen ober Setriebötocifen, beren Geheimhaltung ber Sn-
gt^ttmnifir. traqfteHer pir erforberlid) hält, pnb, getrennt Don ben gur öffentlichen SluSIegung beftimmten Bor-

lagen, in befonberen ©djriftpüden unb 3e > chnu,,9cn Dorgulcgen, bie mit bcni Sermerfe „Betriebs-

geheimnis'1 gu berfepen finb.

Slie Sehörben unb Scamten, bie bei ber tßrüfung ber Sorlagen ober im toeiteren Serlaufe

be® GenepmigungSDerfapren® Don BetriebSgepeimnipen be® Slntragfteller® fienntni® erhalten, paben

barüber ftrengfte Serfd)toicgenl)eit gu beobachten.

Prüfung 16. 2)ie Sehörben, bei benen ber Slntrag eingereidjt toirb, — in ben grillen ber Qiffcr 11

btr Slbf. 4 ber mit ber ßeitung be® SorDcrfahrcn® beauftragte Seamte — hQöen bie Sollftänbigfeit ber
Suriagtn. Vorlagen gu prüfen.

3>a® erfte Cjemplar ber Sorlagen ift fobann bem guftänbigen Saubcamten, ba® gtoeite,

fofent e® pd) nicht Iebiglidj um ein GenepmigungSgefud) für eine Stauanlage pmibelt, bem gu-

ftänbigen Getoerbeaufpdjtöbeamten unb ba® britte, toenn e® pd) um GaSbercitung®- unb Gaebetoap-

rung§anftalten, Glaä- unb Sluppüttcn, Slnlagen gur Gewinnung roher SHctaGe, Stöpöfen, ‘JJcetall

giefjereien, fofern fie nicht blaffe liegelgiepereicn pnb, djemifdje gabrifen aller Slrt, Schncllbleidjen,

gimiSpebcrcien, Stärfefabrifen, mit Sluönaljme ber gabrifen gur Sereitung Don Äartoffelftärfc, Stiirfe-

fyrupfabrifen, ßeint-, 2ran» unb ©eifenpebereien, Jlnodjenbrennereien, Äuodjenbancn, j'utodjenfodjereien
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unb Enoäientleihen, Xalgfcfimelgen, ©djläd)t«eirn, ®«b«eien, Slbbecferden, Soubretten* unb Xüng-
pulBerfahrnen, Strohpapierftoffabrifen, SDarmgubCTetfamgSanftalten, ftalifabrifen, ftunfttooüefairifen,

»nlagen gut ^erftefiung bon (EeEuloib, ®6gta«fabrifen, SInlagen gur ©eftiQation ob« gur ©«arbei*

hing ßon Xeet unb bon Xrettoaffer, Anlagen, ln benen au« ipolj ober ähnlichem Jmfermaterial auf

<hemifd)em 9Sege ©apierftoff m-r.ir'tellt niirb (XeHuIofefabriten), unb Snftallen gum Xrodfnen unb <ün-

folgen ungegerbtn Tierfelle banbeit, bem juftäubigen SRebigtnalbeamten oorgulegen.

ttrfdiemt eS im ftinbtid auf bie Statur ber Anlage erforbetlid), bet ©ftuationSgeidhramg

eine toettere SluSbehnung ju geben, ober fhtben fid) fonftige Mängel, fo ift ber Unternehm« bon bem
SaehBerftönbigen gur ©rgangung auf fürgeftem ©ege, b. h- bura> mfinblid)« ©erhanblung ob« hurrij

unmittelbaren Sd)riftoe<hfel gn Beranlaffen.

Xie Beamten ^aben bie Slbgabe ihrer ®utad)ten nach fKöglidjfeit ju befdjlemtigen; bie er-

folgte ©rüfung ift auf febem loftn ©tüdfe b« Vorlagen ju befdjeinigen.

Sin ©teile be« Saubeamten ber aflgemeftten ©auBertoaltung tarnt ein ©tarnt« ber Stabt*

gemeinbe ober be« ftretSBerbanb« mit gleich« Quatiftfation gugegogen toerben,

3n Stabten, in benen bie ©ertoaltung ber Saupoligei ein« ftönigtidjen ©etjörbe gufteht,

ift baS für ben Saubeamten beftimmte liremplar b« ©orlagt, fofent ein anbete« ntrfd üetfügbar ift,

ber ©aupoUgeibehörbe ju übetfenben. SDtefe ^at bie ©orlage unter ©egeidframg b« bei ber ©rüfiinq

gtfunbenen Slnftänbe binnen ad)t Tagen gurüdgufenben unb nötigenfau« im ©orBerfahren ©infprudj

gu «heben.
©ei Stauanlagen finb gilt Imiited)rtifcf)en ©ritfung au«fd)Iiefeli<h ber SSafferbaubeamte unb ber

3ReIlorationSbaubeamte guftänbig; fte haben bie ©orlagen, fotoeit erforbalid), auch in baupoligciltcher

§infid}t auf ®runb ber beftet)enben ©orfdjriften gu prüfen.

Sofern <£rh°buußen im Überfcf)tt>emmHng6gebiete beabfichtigt toerben, iß gemäfj Sflbfdjnitt I

be« XeidjgcfcfccS bom 28. Januar 1888 (@S. S. 54) noch bie beid)po[igci(td)e ©enehmigimg be« öe*

girfSauSfchuffe« !jerbeigufüt)ren.

17. SSirb Bei ©etänbenmgtn befteljmb« Änlagen (§ 25) b« Slntrag aeftellt, bon b« öffettl- Ptiarmt-

lidjen ©etaimtmadjung Slbftanb gu nehmen, fo haben fid) b« ©aubeamte, b« ®etoerbeaufftd)tSbeamfe *rt

unb ber ©iebiginalbeamte (8iff« 16) bei Stüdfgabe ber ©orlagen auch hierüber auSgufprechen. Der Sin- D#
” äiüm«

‘.rag mirb ber Sieget nad) bann gu befürtnorten fein, wenn e« R<h um eine offenbare ©erbefferung

hanbclt ob« bie Ürrfdjäblichfett ber 6eabfld)tigten ©eränbetung flar gutage liegt. Seine Befürwortung
faitn auch bann fd)on guläffig fein, toerni neue ober größere Stacbteite, ©efahren unb ©etäftigungen,

al« mit ber norhanbenen Anlage D«bunben finb, bunt) bie beabfidjtigte ©eränbetung tti<ht herbei-

geführt toerben lönnen.

3}emnächfi »erben bie Sitten ber guftänbigen ©efdhluhbfbßrbe Borgeltgt. ©egen ben ©efdjlufe,

bmch ben bet Slntrag abgelehnt toirb, finbet ein ©cdjtSmittel nicht ftatt.

18. Xsie ©efanntmadhung be« Unternehmen« unb bie Erörterung ber erhobenen P«fannt-

Cintoenbungen erfolgen bind) bie ©epörbe, bei ber ber Slntrag angebracht ift, m ben giiEen ber

$iffer 11 Sfbf. 4 burd) ben mit ber Seitung be§ ©ortoerfahten« beauftragten Beamten, ©er Üanbrat
*'

ift befugt, beibe ©efdjäfte ber DrtSpoIigeibehorbe ober ein« anberen geeigneten Unterbehörbe gu
übertragen. ffiiH bie CrtSpaligeibehörbe eine« ©tabtbegirfe« im öffentlichen fjntereffe gegen ba« Unter-

nehmen (ünfprud) erheben, fo h<h bie ©efchluBbehörbe einen anberen ©«amten mit ber Seiiung be«

©orberfahren« ju beauftragen.

Xa« ©leiche gilt, »enn b« ©ürgetmeift« bie DriSpoligei uerioaltet unb enttoeber bie

®emeinbeöer»altung gegen ba« Unternehmen (£in»enbungen erheben »iE, ober — abgefehen Bon ben
gäHen ber 8iff« 11 Stbf. 4 — ba« gttoerblifhe Unternehmen bon ein« Stabtgemeinbe in ihrem
©egirt auSgeführt toerben fott.

19. $ie ©efanntmachung be« Unternehmen« muh enthalten:

&) Siamen, ©tanb unb SBohnort be« Untemehm««, ben ©eaenftanb be« Unternehmen«,
bie ©egetdjnung be« ©runbftücfe«, auf bem bie SInlage aufgeführt toerben fofl, fotoie

ehte fflegeithratng ber ®aff«lüufe, fat bie bie SCbtoäff« abgeleitet toerben fofien;

b) bie SUiffotberung, ettoatge ©inmenbungen binnen 14 Xagen bei ber untergeiihneten ©ehörb*
j<hriftli£h in g»ei ©jemplaren ob« gu ©rotoIoE angubringen;
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e) bk Bertoarrantg, bah nad) Hblauf bet griff (Eintoenbungen in bem Berfahren nicht

mehr angebracht werben fdreien;

di bie Hngabe, too bie Betreibungen, geidjmmgen unb Blänt gur (Einficht auSfiegen;

e) bk atnberaunumg eine# (nicht über 10 Tage nach bem Hblaufe ber 14 tägigen Söibcr-

]pni<h#frijf angujehmben) Termin# gur mündlichen (Erörterung bet rechtzeitig erhobenen

(Eintoenbungen Bor bem bk Befanntmadjung erlaffcnbcn Beamten, fofem aber bie

Befatmtmadjung oon bem StabtauSfd)u| ober SRagiftrat eriaffen toirb, Bor einem namhaft
gu madjeuben ßornmiffat bkfer Behörde;

f) bie (Eröffnung, baff im gatte be« HuSblei&en# be# Unternehmer# ober ber ffliber*

fprechtnbe* gleichwohl mit ber {Erörterung ber (Eintoenbungen toerbe »«gegangen »erben.

20. Tie Befatmtmachung ift nur einmal, unb gtoar burd) ba# ^ubiifationSorgan bet guftän*

b'igen Sefdjluhbehörbt gu »eröffentlid)en. 3n ben gälten ber giffer 11 Hbf. .4 hot bk Bcfanni-

mnefjung tn bem amtlichen 8ubIifation#organe beafenigen 9Äogiftiat8, ftreiö- ober ©tabtau#fchuffe# ju

erfolgen, tn beffen Begirfe bk gewerbliche Hnlage errichtet »erben foa. Tafflt, ba| »on ben Borlagen

bi? jum Hblaufe ber grill innerhalb ber Ttfenfffhmben an geeignet« ©teile SEinfuht genommen »«ben
farm, hot bk Befjötbe Sorge gu tragen.

(Ein Belagblatt b« Befanntmadjung ift gu ben Htten gu bringen.

(Eine Befanntmadjung tit anbeten Blättern barf nicht auf Jto|ten bei Unternehmer# erfolgen.

Um ba# beobfichtigte Unternehmen in ben beteiligten Äreifen genügenb befamtt gu machen, empfiehlt

e# fich feboch, namentlich bei bedeutenderen Hnlogen, ben Ätbaftionen ber ÄreÜblätter unb anberer

geeignet« geitungen eine finge Botig üb« ben toefenütchcn 3nhaÜ ber Befaimtmachung mit bem
foudjen um unentgeltliche Hufnahmt gu überfenben.

Beichreibungen, geichnungtn unb Bläne, bk bom Hntragflett« at# »Betriebigeheimnii"

(giff« 15) begeid)nci finb, dürfen nicht gut (Emfidji auigelegt »erben.

situBen- 21. Huiführlidje (Eintoenbungen fmb bem Unternehmer noch Bor bem (Erörtenmgitermine
iKcngm (5 19». hurd) überfenbung be# beigefügten SDupIifat# ober ehret Hbfdjrift mitguteilen.

©mb innerhalb b« 2Sibtrfptudh#frifi (Eintoenbungen nicht erheben, fo »irb ber Unternehmer
hietBon fotoit Don bem 3BegfaH« be# (Erörterungötermine# in Äenntni# gefegt unb mit Borlegung bet

Hften an bk Befchlufebehörbe nach B'ff« 24 Berfahten.

22. (Erfdijeinen im (Erörterungitermtne beibe Teile, fo ift gunächfl eine gütliche (Einigung gu

Bereichen, ©eltngt b« Betfudj nicht, fo »«ben bie (Erflänmgen üb« bie beiberfeitigen Behauptungen
gu BrotafoH genommen.

Bur foldje Bachteile, ©efaffren ob« Beläftigungen, toelche in bet pbhfifdjen (Eintoirfung

b« Hnlage auf ihre Umgebung ihren ©runb hoben, fönnen ben ©egenftanb »on (Eintoenbungen im
rknebmigungSoerfahren hüben. Tiefe (Eintoenbungen fmb ieboch tn allen gatten unb auch bann
gu prüfen, toerm ber SStberfpntoh nur burch Ejinwei# auf toirtf^aftlidje golgen hegrünbet »irb.

Tie nur auf bie BefotgniS nachteiliger golgen anbet«, g. B. toirtfchaftlidjer Hrt geftüfcten (Etntoen*

bungen Rnb ebenfotoenig gur (Erörterung gu gieben, »ie (Eintoenbungen, »eiche auf befonbeten pribat*

rechtlichen Titeln (wie Bertrag, Verjährung, Bruiilegium, lehttoittige ®«fügung) beruhen.

$ai ber Unternehmer »or ©djluh ber (Erörtenmg ben Hntrag geftettt, bah üj® bie im*

öerjügliche Husfühnmg ber baulichen Hnlagen geftattet toerbe, fo finb bie SBiberfprechenben barüber

gu hören, ob fte gegen biefen Hntrag (Eintoenbungen geltenb gu machen hoben. 3hce ©tfläruitgen unb
btt (Entgegnungen be« Unternehmer# fmb in ba# Brotofott aufgunehmen.

Beacht ber B«Iauf ber Berhanblungen bie Hnfefeung weiterer Termine nötig, fo fhtb biefe

unBwgüglich angub«aumen imb ben Barteten münblich befannt gu machen.

Breeümädi* 23. ©inb mehrere SBiberföredjenbe »orhanben, »eicht ein gleiche# 3ntcreffe hoben, fo ifl

h8'«- gur Sereinfadjung be# Berfahren# barauf Bebadjt gu nehmen, bah ne gu ihrer Vertretung bei ben

Weiteren Berhanblungen einen gemeinfchaftlichen Beoottmächtigten beftetlen. ©oll « gur (Empfang*
nahmt ber Befdfeibe, gut (Einlegung be# SRefurfe# ob« gur »erglei<h#»eifen (Einigung mit bem Unter-

nehmer nicht befugt fein, fo ifl bie# auSbrücflich ju erflären.

nbw&iafe 24. Bad) bem Hbfdjluffe ber (Erörterungen finb bie Berhanblungen, Wenn eS «forbrelidj
e« Urtbani. ericheint, bem Baubeamten, bem ©etoerbeaufffchübeamten imb bem Blebigmatbeomten (giffer 10) gut

Hbaabe eine# neuen ©utadateuS mitguteilen. 3ft ber guftänbige ÜDiebiginalbtamie noch nicht gehört, io
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fmtgen ober unter foldjen Bebingungen erteilt, mit benen fid) bet Unternehmer unter Bergicfjt auf

ben KefurS fdjriftlid) ober gu ffkotofotl einBerftanben erflärt hat, fo fertigt bie Betjörbc albbalb bie

©eneljmigungSurfunbe (Qiffer 31) auS. Sn allen übrigen hätten erlafet bie Befdjluhbehötb« gunädjft

einen [c^riftlttfjert Sefcfjeib an ben Unternehmer. Bei Stauanlagen, beten Buläjfigfeit audj bued) baS
Dberbergamt gu prüfen ift, ift ber Befdjeib Bon bem BegirfSauSfcfjuh unb bem Dberbergamte gemein*

fdjafttith gu erlaffen.

35er Unternehmer fann innerhalb 14 Sagen nach 3nfieÜung beb Befdjeibb ben Siefurb einlegen.

©r fann aber auch gunädjft bei ber Befdjluhbefjorbe auf münblidje Berljanblung ber Sache antragen.

Siuf ba8 bemnädjft fiattfinbenbe Verfahren finben bie Beftimmungen ber giffem 27 bis 29 finngemähe

Slnmenbung.

27. ©inb Gintoenbungen gegen bie Anlage erhoben, fo ift nach ©ingang ber Ber*

hanblungen baS münblidje Berfafjren einguleiten. SDer Unternehmer foloie biejenigen, Weldjc ©in*

iDenbungen erhoben unb biefe in bem BorBerfatjren nicht gurüefgenommen hohen, finb gur münblidjen

Berhanblung gu laben. 35ie ßabung berfelben erfolgt fdjriftlid) gegen 3ufteQung8urfunbe unb mit

ber Serwarnung, bah beim 9luSbteiben nach Sage ber Berhanbiungen Werbe Bcfdjlufj gefaxt werben.

tpinfidjtlid) ber münblichen Berhanblung fomie ber ©rhebung unb SBürbigung beb BeweifeS

finben bie Borfdjriften ber §§ 68, 71, 72, 73, 75, 76 biS 79, 118, 120 SB®. finngemäße Slnmenbung.

35ie Sadjoerftänbigen finb Bor ihrer Bemehmung barauf hinguWeifen, bah fit über bie lat-

fachen, Welche burch baS Berfaljren gu ihrer HemthtiS fommen, Berfdjmiegenljeit gu beobachten unb fi<h

ber Nachahmung ber Bon bem Unternehmer geheim gehaltenen, gu ihrer HenntniS gelangten Betriebs*

einrichtungen unb Betriebbweifen, folange biefe BetriebSgebeimniffe finb, gu enthalten haben (§ 21a).

gür bie SluSfdjliehunq ober Befdjränfung bet öffentlichfeu finb bie §§ 173 bis 176 beb

©eridjtSBerfaffungSgefeheS mahgebenb.
4>at ber Unternehmer ben Jlntrag auf ©eftattung ber unBergüglidjen Slubfüfjrung ber baulichen

Anlagen rechtgeitig, b. h- Bor ©djluh ber ©rörterung über bie ©inWenbungrn (3iffem 21, 22) ge*

fteflt, fo ift bie Berhanblung auch auf biefen Hntrag auSgubehnen. 'Sem Anträge barf nur bann ffWlge

gegeben Werben, wenn angunehmen ift, bah her Unternehmer bie Bon ihm nadjgefuchte ©rlaubnib

ohne wefentliche Stnberung beb BlanS ber baulichen änlagen erhalten Wirb unb feine Sntereffen burch

bie $inauSfdjiebung bet Bauausführungen bis gut SKedjtSfraft beb BefcheibeS ernftlicf) gefährbet

Werben Würben.

Siegt bie SDtöglidjfeit Bor, bah im gaHc ber füblefjnung beb Antrages auf ©rteilung ber

gewerbefjoligeilichen ©encfjmigung berechtigte Sntereffen ber Nachbarn ober beS fßublifutnS burch hie

Stabführung ber Bauten gefährbet werben, fo barf bie unnergüglithe SluSfüfjrung ber Bauten tmr

gegen SidjerljeitSleiftung geftattet Werben. 2)ie Jpöhe ber Sicherheit ift auf ben Betrag gu benteffen,

ben bie Befeitigung ber baulichen Stellagen BorauSfidjtlidj erforbert.

fCer Befcfjluh ift ben Beteiligten in bem Sennine gu Berfünben. ©rfcfjeint bie SluSfeßung

beSfelben notwendig, fo erfolgt bie Berfünbung in einer fofort anguberaumenben unb ben Bartcicn

befannt gu machenben Styling. Ser Befeheib ift, falls er bei ber Berfünbung noch nicht in Bofl*

ftänbiger gorm abgefafet war, Bor Slblauf einer Söodje Bom läge ber Berfünbigung ab fchriftlid) ab*

gufefcen unb mit tunlidjfter Bcfchleunigung gugufteücn.

S(f<hfib 28. Sn bem Befdjeibe finb ber Unternehmer fomie bie ffiiberfpredjenben namentlich gu be>

ß 19J
- geichnen. Sie Befchluhformel, welche Bon ben ©riinben gu fonbem ift, muh bie Gntfdjeibung über ben

Eintrag beb Unternehmers enthalten unb, falls bie ©encfjmigung unter Bebingungen erteilt wirb, biefe in

ihrem Bollen S3ortlaute wiebergeben unb bariiber Beftimmung treffen, Bon wem bte Höften gu tragen finb.

Sft rechtgeitig ber 'Eintrag auf ©eftattung ber unBergüglidjen SluSfüfjrung ber baulichen 'Ein-

lagen gefteüt, fo ift auch bie Gntfcheibung über biefen 21ntrag in ben Befeheib aufgunehmen. ©iner

Begründung biefer Gntfcheibung bebarf eS nicht. SBirb bem Anträge ftattgegeben, fo ift in bem
Befdjeibe fjernorgufjeben, bah bie Bauausführung auf ©cfafjr beb Unternehmers unbefdjabet beS SlefurS*

BerfaljrenS erfolgt.

93irb bie ©eftattung Bon einer SidjerljeitSleiftung abhängig gemacht, fo ift bie tpölje ber

Sicherheit unb bie Haffe, bei ber fie gu beftellen ift, in bem Befdjeib angugeben. ©leidjgeitig mit ber

3ufte0ung beS BefdjeibeS ift bie Haffe unter Mitteilung einer 2lbfdjrift ber Befchluhformel um An-
nahme ber Sicherheit gu erfudjen.



Tie Beflcttung bcr Sicherheit erfolgt burdj Hinterlegung bei ber 3tcgierung§hauptfaffe nadj

ÜRnfignbe ber Borfdjriften ber ^»intcrlegungSorbnung öotn 14. SKärj 1879 in ber {Raffung bcS

ArtifclS 84 beS AuSf®. jum Bürgerlichen ©cfetjbudjc Dom 20. September 1899 (WS. S. 177).

SDiit ber Ausführung ber baulichen Anlagen barf ber Unternehmer erft bann beginnen,

toenn er bie Hinterlegung ber angeorbneten Sicherheit ber Baupolijeibeljörbe ttadjgcwiefen I)at.

bringt bie Anlage Gefahren ober Belüftigungen für bie Madjbnrn in befonberem Dinge mit fid)

unb tarnt bie genehmigenbe Bcljörbc beim Biattgcl auSreidjenbcr Grfahrtmgen eine Sicherheit barüber

nicht fofort gewinnen, ob bie junäd)ft öorgefd)ricbcnen Bcbingmtgen auSreidjcnb feilt Werben, um
bie jur 3eit ber Genehmigung fd)on beftehenben Sntereffen biulanglidj ju fdjüpen, fo fann fid) bie

Beljörbe Dorbeljalten, bie Bebingungcn, unter benen bie (Genehmigung erteilt worben ift, abjuänberu
ober ju ergönjen, falls fid) ein BebürfttiS fj'crju ergeben fofltc. 3u berartigen AuSnafjmefäßcn ift

aber ber Unternehmer auf ben bcabficfjtigten Vorbehalt unb beffen mögliche, ben fyortbetrieb ber An«
läge in Srage ftcllcnbe folgen im uorauS unb in aftenmäfjig nachweisbarer gorm aufmerffam ju

machen. Sn ben 33efd)cib ift aisbann bie Bewertung aufjunehtnen, bah bie Befdjlufjfnffung über

bie Abänberung ober Grgänjung bcr Scbingungeu auf Antrag ber DrtSpolijeibebörbc in bem für

bie Befdhlufjfaffung über ©enehmigungSgefudje oorgefchriebenen Verfahren unter 3uö'et)ung ber in

bem borangegaugenen Verfahren jugejogenen Parteien erfolgt.

Stt bem Befdjeib ift ftetS bnratif hinjuweifen, baft bcr Unternehmer erft mit bcr 3led)tSfraft

beS BefdjluffeS bie Befugnis jur Ausführung bcr Einlage erhält.

Unjußiffig ift bie Bebingung, bah ber Betrieb nicht eher eröffnet werben bürfe, als bis eine

Bcfchcinigung beS ©cwcrbeaufficfjtSbeamten borliege, bah bie geWerblidje Anlage in allen Seilen beit

Borfdjriften ber ©enehmigungSurfunbe (3*ffet 31) entfprechc.

29. Ser Bcfchcib ift einmal für ben Unternehmer unb einmal für bie SSiberfptedjenbcn

auSjufcrtigen. Tie 'Ausfertigung für bie leptcren Wirb bem gemcinfd)aftlid)en BeooHmächtigteH

ober, Wenn ein folcher nicht beftcllt ift, einem ber Sibcrfprcchcttben jugefteflt; bie übrigen erhalten in

biefent gaß Abfdjrift ber Befdjluhformel unb jugleidj 9iad)rid)t, wem bie Ausfertigung überfanbt

worben ift. Beljörbcn, bie gegen bie Anlage Ginfprudj erhoben haben, ift ftetS Doflftäitbige Abfdjrift

bes BcfdjeibS jujufteßen. Tic Übcrfettbung erfolgt in allen gälten gegen 3uftcüungSurfunbe.
30. Tic 9tcfurSfrift beginnt mit 3ufteßung beS BefchlttffcS ober bcr Bcfd)Iuhformel. QfürStefur» (§ 20).

bie Berechnung bcr grift finb bie Borfdjriften ber Si^tlprojefjurbmuirj tnahgcbenb.

Auf bie Ginlegung beS ÜtefurfcS unb auf baS weitere BerfaT)rett finbet ber § 122 ÜB®.
Anwenbung. Unbefchabet bcr in 3<ffer 11 Abf. 1 getroffenen Bcftimmung tarnt in einzelnen gäßett

jur Begrünbung beS 3telurfeS fowic jur ©egencrflärung eine Piadjfrift gewährt loerbett.

"Sie StefurSfdjrift ift, falls eine Gegenpartei uorpanbeu ift, bie dtefurSbcantwortung in

aßen gäßen in jWci Gjetttplaren eittjureid)en. Bon mehreren ©cgnent beS 3tefurrentcn erhält jeber

eine »oßftänbigc Abfdjrift bcr Oiefurefrtjrift.

'Ser 3lefurSbcjd)eib wirb ber Befchluhbchörbc erfter Snftanj für ihre Aften jugefertigt.

Tiefe teilt ihn in Ausfertigung bem Unternehmer unb benjetügen ©egnertt mit, tuclrfje an bem Aefurs«

»erfahren teilgcnotnmcti haben, wobei loie bei ^.Mitteilung beS BefdjeibeS erfter Snftanj (Siffer 29)
ju lterfahren ift. Tie Hctftcßung ber Ausfertigungen unb Abfchriftcn obliegt bcr Bejchlufjbchörbe

erfter 3nftanj.

31. Sinb gegen bie Anlage Ginwenbungen nicht erhoben ober bie etwa erhobenen Gin« ®e*

toenbungen jurüdgejogen worben, unb foß bie ©enehmigtmg jur 'Ausführung ohne weitere Bc= uctinugung««

binguttgen nad) bem Slntrage beS Unternehmers ober unter foldjen Bebingungcn erteilt werben, mit
111 "“ De ‘

benen ber Unternehmer fid) eiiwerftanben erflärt ljat (3>ffer 26), fo fertigt bie Bcfd)lufjbchörbe alSbalb bie

©enehmigungSurfunbe auS. 3n aßen anberen fällen erfolgt bie Ausfertigung nach Abfdjluft beS

Verfahrens, fobalb ber Befchluh erfter 3n[tanj rechtskräftig geworben ober ber 3tefurSbefdjeib ergangen
ift. 3U Stauanlagen für ein jutn Betrieb auf Bergwerfen unb 'AufbercitungSanftalten bcftiimmeS

aSaffertriebWerf wirb bie ©enehmigungSurfunbe Don bent BejirfsauSfchuh unb bem Dberbergamte
gemeinfd)aft[id) auSgefcrtigt.

3n ber Urfunbc finb aße Bebingungen, unter Wcldjcti bie Anlage genehmigt Worben ift, auf«

juführeti unb bie öon bem Unternehmer eingcrcichten, bem Berfaljren jugrunbe gelegten Befdjrcibtutgen,

3eid)uuttgcn unb glätte ausführlich ju bcjeichnen, auch, fotocit angängig, burdj Schnur uttb Siegel

2
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Xu*|ab(aM
btt fcidjtrtnl

ßoficn ({ 22).

t'amjftefffl«

anlagcn

(5 2*J.

bamit gu betbinben. Auf Harten unb 8*>^nun0en/ bw bt btefec Art mit bet Urfunbe nid^t ber*

bunben toerben formen, ift bte Qugeljörigfeü gu bermerfen. Dabei ift barauf gu adjten
, baff bie »er«

f
biebenen (Sgemplare ber ©efdjreibungen, 3e *t^>ruinQ

CTl unb ©lane miteinanber übereinftimmen, unb bafc

ie auf einzelnen (Exemplaren borgenommenen Berichtigungen unb ffirgäitgungen (3iff. 16 Abf. 3) auf bie

übrigen ©jcmplare übertragen toerben.

Sei Stauanlagen ift bie Sefcung unb bauembe Unterhaltung eines SlerfgeidjenS (2Retf*,

Riegel-, Spiegel«, ®le|«, (Eichpfahl, (5idEjmarCe), an bem bie gu(affigen Stauhöhen beutiid) begeidjnet

fein muffen, bem Unternehmer gut ©flidjt gu machen.

Die ©enehmigungSurfunbe ift bem Unternehmet gugufettben. 3« eine toeitere Ausfertigung

ber ©enehmigungSurfunbe mit ihren Anlagen erhält ber ©«»erbcauffkhtSbeamte (bei Stauanlagen ber

fKeliorationSbeanite) unb bte DrtSpoligeibeljötbc. Diefe beiben Ausfertigungen finb ftempelfrei.

©or (Erteilung bet ©enehmigungSurfunbe ift bie Ausführung ber Anlage nicht guläfftg,

fofetn fie nidfjt ettoa auf ©tunb beS § 19a auSbriicflich geftattet ift.

Sotoeit burch bte befteljenben ©aupoligeiporfchriften Aoljbau- ober ©ebrauijSabnahmen u. bergL

für Aeu« ober Umbauten borgefdjriebcn finb, gelten biefe ©orfchriften auch für bie Sauten ber auf ©ruitb

ötr §§ 16 ff. genehmigten Anlagen.

©ott ber Snbetriebfehimg einer jeben genehmigten Anlage ba: bie DrtSpoligeibehörbc bem
guftembigen @emerbeauffid)tSbeamten (bei Stauanlagen bem juftünbigen SReliorationSbaubeamten) fofort

eine Benachrichtigung gugeljen gu laffen.

32.

3ft aemäf; § 19 a eine Sicherheit gefteüt toorben, fo UL toenn burdh ben ted)t8Mftig ge*

morbenen ©efd)lu| erfter 3nftanj ober burd) ben AefurSbefcheü) bie Ausführung ber baulichen An-
lagen enbgültig genehmigt ift, gleichzeitig mit ber (Erteilung ber ©enehmigungSurfunbe bie Haffe

um Auszahlung ber hinterlegten Sicherheit an ben Unternehmer zu erfudjen. Sätim burch ben

AefutSbefcfjeib ber Antrag auf (Erteilung ber ©enehmigung gur (Errichtung ober ©eränbetung ber getoerb*

liehen Anlage abgelehnt ober unter ber ©ebingung ber Abänbecung ber baulichen Anlagen genehmigt

ift, fo entfdieibct bie ©eljötbe, öon bet bie SidherheitSleiftung angeorbnet toorben ift, auf Antrag

beS Unternehmers barüber, unter toelchen ©ebtngungen bie Auszahlung ber Sidjerbcti gu erfolgen

hat. SSaren öon ben SBiberfptechcnben im lErörterungStermine Bebenfen gegen bie ©eftattung ber

nnöergüg liehen Ausführung ber baulichen Anlagen geltenb gemacht (Siffer 22 Äbf. 3), fo finb bie

SSiberfprechenben geeigneteufallS »or ber Befdjlufsfafftmg gu hören.

Sobalb »on bem Unternehmer bie (Erfüllung ber ©ebingungen nachgetoiefen ift, h“t bie ©e*
hörbe bie Haffe um AuSgablung ber hinterlegten Sicherheit an ben Unternehmer gu erfuchen.

33.

3ft eine ©artei gemäfj § 22 in bie Höften beS ©erfahrenS üerurteilt toorben, fo fallen

thr auf;er ben baren Auslagen ber ©ef)örbe auch bie baren Auslagen beS ©egncrS gut öafl, fomeit

fie nach bem ffirmejfen ber ©«hörbe gur gtoetfentfpred)enben SBahmehmung beS ©arteiintereffeS not*

toenbig toaren.

'Anträge auf geftfegung ber einer Partei gu erftattenben Höften finb nach ©eenbigung beS ©e*
fihlufeberfahrenS bei ber Sefihlufebehörbe erfter 3nftang angubringen unb don biefer gunächft ber

Gegenpartei gut (rrflärung mitguteilen. ©egen ben g-eftfepungSbefchlufi fleht beiben Deilen innerhalb
14 lagen bie ©efchtoerbe an bie AefurSbeljorbe gu, auf toelche bie Seftimmungen ber 8'ffet 30 An«
toenbung fmbeit.

Sfür bie ©ebühren ber Saugen unb Sach»erftänbigen gelten bie in 8ü>ilprogeffen gut Antoenbung
fommenben ©orfchriften.

3fi bie Annahme eines AechtSbeiftanbS gur gtoedentfprechenben SBahmebmung beb ©artet*

intereffeS für nottoenbig erachtet, fo gelten auch bie hierbutd) ertomhfenen Hüften als Höften beS
©erfahrenS. 3hre §öhe fefct bie ©ebörbe nach freiem ©tmeffen fejl. Die ©orfchriften ber ©ebühren*
orbnung für AechtSantoälte finben hierbei feine Antoenbung.

34.

(für Dampffeffelanlagen behält eS bei ben ©orfchriften ber gut Ausführung ber

§§ 24, 26 unb auf ©runb beS § 3 beS ©efepeS bom 3. 9Rai 1872 (@S. S. 615) erlaffenen An*
tocifung, betreffenb bie ©enehmigung unb Untcrfuchung ber Dampffeffel, »am 9. SKärg 1900 (ÄlBI.b.i.©.

S. 139) fotoie bei ben Seftimmungen ber (Erlaffe bom 9., 12., 22. SKarg 1900. (©{81. S. 139, 181>
unb bom 28. Aoöember 1897 (2R©lb.i.S. ©. 277) fein ©effienben.
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85. Bei her Errichtung ober Verlegung bon Stnlogen, beren Betrieb mit unge«
m5^nli(^em ©etäufdje Berbunben iß (§ 27), ifi eine Ausfertigung beS BefcbluffeS bet DrtSpoligei«

bebßrbe, bem Unternehmer unb bem Vertreter b»$ ©ebdubeS ober bem Borftetjer ber Sin ftalt, )u
11

beren Sefjufce ber Bcfcfjlufj gefaxt toorben ifi, gegen 8ufteHung6utfunbe gu überfenben.

3n bem Befdjluh ift bie Bemetfung aufgunehmen. bafe ben Borbegeicfjneten innerhalb jmet
ffiodjen bie Befcfjroetbe an ben HJtinifter für §anbel unb ©emerbe gufteijt (§ 113 8@,, § 121 fiB®.)

unb bah bem Unternehmer erft mit ber KedjtSfraft beS BefdjlujfeS bie Befugnis gur Ausführung ber

Anlage unb gu ihrer 3nbetriebfef}ung gufteht

Auf baS 8ejd)toerbeoerfahten ftnben bie ©orfctjriften ber giffer 30 ftnngemäfee Antoenbung.

C. Jcmjrffitra, JiirprobatUtt, «rUnüntto, feflliig!nig*jeu*Tti».

36. Bor ber Befdjluhfaffung über bie Anträge auf ©rteilung ber Äongeffton gu Bribat« »rtn«*.

flranfen«, ©ntbinbungS* unb 3rrenan|lalten (§ 30 Abf. 1) ift burdj gutachtliche Äußerung beS

«iftänbigen SKebiginalbeamten fejtjufteHen, ob bie bon bem Unternehmer eingereichten Beitreibungen,

Bläne ufto. ben tm § 115 8®. ermähnten gefunbfjeitSpoIigeilühen Anotbnungen entfpredjen. 3n bie (5 M).

KongeffionSurfunbe ift eine Beftimmung aufgunehmen, bah ber BetriebSuntemehmer berpflicfjtet ift, bie

bon ben guftänbigen TOebiginal-AufftchtSbehötben über ben Betrieb erlaffenen Borfrfjriften gu befolgen.

Segen ©rteilung ber ©rilfungSgeugniffe an ßebammen f. ©riah, betr. baS fcebammemoefen,
bom 6. Auguft 1883 (SKBl.b.i.B. S. 213) in ber Raffung ber ffirlaffe bom 16. äJlat 1884 (BiBl.b.i.B.

6. 124) unb Pom 24. gebruar 1900 (9KBl.b.i.B. S. 100).

37. 5>infidhtlidh beS Betriebs beS $ufbefdjlaggetoerbe8 bemenbet eS bei ben AuS« $ufM<|iag.

führungSborfthriften gu bem ©efefce bom 18. 3uni 1884 (©.©. ©. 306) in ben ©tlaffen bom 23. 3a«
nuar 1885 (2W99l.b i.93. ©. 31), bom 4. 2Rärg 1885 (fKBLb.UB. ©. 61), bom 26. SJtai 1886 (6512 (5 80 ‘)'

£>.2Jt., L 8205 3R-f.fi.), bom 6. ffegembcr 1890 (B. 7676 I. L 19893 L 3Jl f.fi.), bom 13. gebruar

1891 (B. 227 $.3)i., L 2145 3R.f.S.), bom 14. 3uni 1894 (3RBLb.t.B. ©. 113), bom 1. Slpnl 1896
(B. 2520 $.2R., L Q. 1228 3Jl.f.fi.), bom 3. gebruar 1898 (L Q. 655 fTC.f.fi., B. 837 ß.ÜJl.), bom
31. Dftober 1898 (I G. 7844 SK.fJß., B. 9945 §.3ß.) unb bom 31. Sanuar 1899 (1. G. 9287
L 3JZ.f.fi., B. 687 §.3Jt.).

88. 2)ie gwtgnifT* über bie Befähigung gum ©Ziffer auf Heiner unb auf grober galjrt,

gum ©eefteuermann unb gum 2Raf c^iniften erfiet, gmeiter, britter unb bierter Älaffe
merben auf ©runb ber ©rüfungSgeugniffe bon bemjenigen BegierungSpräfibenten auSgefertigt, tn

3 '

beffen Begirfe bie Prüfung ftattgefunben hat. Sin SluSfertigung bon Seugniffen über bie Befähigung
gum Scfjiffer auf Heiner gabt! mit §ocf)feefif<hertifahrgeugen unb gum Schiffer auf ftüften fahrt finb

bie BegierungSpräfibenten aller ftüftenbegirfe unb biejenigen in fiüneburg unb in DSnabtüif befugt.

©er bie BefähigungSgeugniffe für folc^e ehemalige ©eeoffigiere ober ©eeoffigierS-Slfpiranten

ber ftaiferlichen SKarine auSgufertigen hat, melche als Schiffer auf grober galjrt ober als Seefteuer«

mann gugulaffen finb, beftimmt in jebem etngelnen gaHe ber ÜJlinifter für ^anbel unb ©etoerbe.

®ie Ausfertigung bon BefähigungSgeugniffen für folcfje ehemalige Angehörige beS 3Jta*

fdjmiftenperfonalS ber Haiferliifjen Biarme, melche als 3JIafcf)tniften auf Seebampffihifftn ber Deutfdjen

^mnbelß flotte gugulaffen finb, fteht ben KegierungSpräfibenten aller Süftenbegirfe einfcXjlie^ltc^ beS-

jenigen m DSnabrücf gu.

39. ©ine gurücfnahme ber unter 8'ff« 88 ermähnten BefäljigungSgeugniffe ift auSgefctjloffen.

©S farat jeboch nach SDiahgabe beS ©efeßeS Pom 27. 3uli 1877 (SR©BI. S. 549) in Berbtnbung
mit bem ©efeße bom 11. 3uni 1878 (8t©Bl. S. 109) beutfcfjen ©eejchiffem, Secfteuerleutcn unb
SeebampffdjiffSmafchiniften bie Befugnis gur Ausübung ihres ©emerheS burd) bie Beljörben für bie

Unterfucfjung bon Seeunfällen (Seeämter, Dher-Seeamt) entgogen merben.

40. 8“* Ausübung beS ©emerbeS als Schiffer (güijter) Pon Bittnenfahrgeugen
unb Pon glöfjen bebarf eS, folange ber BunbeSrat bon ber Befugnis gur ©infüfjrung beS Befäht«
gungSnadjtoeifcS (§ 132 beS ©efefceS, betr. bie prinatredjtlidjen Berhältniffe ber Bmnenfdjiffahrt,
3t@BL 1898 S. 868) leinen ©ebraudj gemalt hat, meber eines BefähigungSnachmeifeS, no^ einer

befonberen ©eneljmigung.

a*
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41. fjür auf etngelnen Strömen befteljen befonbere Hnorbmmgen (§ 31 Hbf. 3)

unb gtoat:

a) für ben 9tf|eln unb bie in 93reufjen belegenen ©treden feiner SRebenflüffe: in

ben Strtifeln 15—21 ber reoibierten 9fll)einfd)iffaF)rtS- StFte Dom 17. Dftober 1868 nebfi

giffer 4 beS gugeljörigen Sd)lu&protofoIlS (@S. 1869 ©. 798), §§ 1—8, 9 unb 13 gtffer 1

be« Hu«füf)rung8gefefce8 Bom 17. SDiärg 1870 (®.S. ©. 187) unb §§ 1 bi« 9 be« Hu«»
füf)rung8reguIatiB8 Bom 23. SDJorj 1870 nebfi ffirlaf; be« SDJinifterS für $anbel unb ®e«
toerbe Bom 1. fjebruar 1879;

b) für bie (£Ibe: in ben §§ 6—9 unb 12—17 ber <EIbfd)ijfa!)rt8.Hbbllional«Hfte bom 13. Mptil

1844 (®S. ©. 460) unb ht ben gur 2Iu8füi)rung be« § 12 biefer Hfte etlaffenen S8or«

f^riften be« SMinifter« für ^janbel unb ©etoerbe Bom 27. 2)egember 1890;

c) für bie 23efer: im § 4 ber 2Beferfd|iffa!)rt8«Hfte Bom 10. September 1823 (®S. 1824

©. 25), in ben Süriifeln n—VII ber Hbbitionalafte bom 3. September 1857 (®S. 1858

S. 453), im § 3 ber lßoligtiBorfd)riften für bie ©djiffaljrt ouf bem ©eferftrome (Hnl. 4 ber

Hbbitionalafte) unb in ben bogu in ben ißrobingen fcannoBer, §effen«9iaffau unb Söeftfalen

ergangenen befonberen Hu«fül)rung8Borfd)rifttn.

42. §inftd)tlid) be« ßoifengetoerbe« auf eingelnen Strömen ift folgenbe« gu bemerfen:

a) Sn ben ^Tübingen Dftpreujjen, SSeflpreufjen unb ^Sommern fmb bie ßotfen für
©eefefiiffe enttoeber befolbete ober auf ©ebüfjren angeftedte Staatsbeamte.

b) Sn ben ißroBingen ©d)te8totg-#oIfiein unb $annoBet jtnb, mit HuSnaljme ber

ßotfenfommanbeure gu SRenbSburg unb gu ©eefientunbe, be« Dberlotfen gu Xönning unb
ber bon ber ©eeftemünber §afenBertoaltung auf gegenfeitige Äünbigung angenommenen
£afenlotfen, ßotfenbeamte nidE)t Borljanben. gum ‘Betriebe be« ßotfengetoerbe« ift bort

aber befonbere ©enetjmigung erforberlidj.

Sn ber ifkoBing Sdjle8toiq«$olfteln grünbet fidj biefe« (JrforbemiS für bie

ßotfen auf ber Unterelbe (Bon Hltona abtoärt«) auf ein gufolge lanbeS^errli^en

Dlcffripte« Bom 18. ftebruar 1785 erlaffene« ®Iafat ber Regierung im §ergogtum ^olftein

gu ®Iü(fftabt, betreffenb ba« ißilotieren auf ber SIbe, Bom 9. Suni 1785 (dfronolog.

©ammlg. ©. 66), für bie übrigen ßotfen auf ein fcfion unter bet früheren ßanbeSregie*

rung in anerfannter 2Birffamfeit getoefene« unb barin bi« beute Betriebene« fefte« fcerfommen.

Sn ber ißroBing ^annooer jinb in biefer öegief)ung mafegebeno: für bie ßotfen

auf ber Unter-ffilbe (Bon Marburg abtoärt«) bie Bon ber Bormaiigen 6I)urfürfUid)en

Regierung gu Stabe meijrfarf), gulefct unterm 16. 3Kärg 1796 erlaffene unb unterm 16. Cf«

tober 1815 Bon ber bamaligen proDifori)cf)en JtegierungSfommiifion gu Stabe normal«
Beröffentlidjte öefanntmadjung, für bie ßotfen auf ber Hujjentoefer (unterhalb bet ©eefte«

münbung) bie burd) bie erftaenannte Regierung unterm 10. Suli 1795 Berfügte Betätigung
ber bisherigen ißriBatlotfengefellfdjaft am rechten JBeferufer, für bie ßotfen auf ber (im«
bie auf ®runb be« § 9 be« ßmnnoDerfcfjen ©efepe« oom 10. Suni 1860 ($>aimoB. ®ef.S. I

©. 107) gu bemfelben etlaffenen HuSfüljrunqSbefanntmadjungen be« Bormaligen $annoBer«

fdjen i^inangminifterium« Bom 12. Suni 1860 unb 24. Stpril 1866 (bafelbfi ©. 114

begto. 87).

®ie gulaffung ber Borcjenannten ßotfen, bie überall nm nach SNafjgabe be« Be«

barfe« erfolgt, ift burd) beftiebigenbe Hbtegung ber für bie Berfdjiebenen ßotfenflationen

Berfdjieben geregelten ßotfenprüfung bebingt. Sie fleht in Sd)Ie«toig-,§oIftein bem
3tegierung«präfibenten in SdjIeStoig gu, in §annoOer für bie ßotfen auf bet 51b*
ftrede gtoifdjen Marburg unb SReumüIjlen (fog. ^arburger §afenlotfen) bem Diegie*

rungSpriifibenten gu ßüneburg, für bie übrigen (fl b* unb bie ffieferlo^fen bem Stegie«

rungspräfibenten gu Stabe, für bie SmSIotfen, für bie ber tRegierungSpräfibent gu

Hurid) ba« ißrüfungSgeugni« au«fertigt, ber „5m«*fiot8«©efeUfd)aft* gu (fmben.

c) ßotfen für $lu{jfd)if fe finb nur am Steine Borfjanben. 6« fommen in Hnfefjung ihrer

nach § 31 Hbf. 3 in Bttradjt:

a) Hrtifel 26 ber reoibierten Sil)emf(hlffal)rt8«Hftt Bom 17. Dftober 1868 (®S. 1869
©. 798),
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b) bie §§ 5—5, tS giffcr 4, 14 unb 15 bet ÄuBführungBgefeheS »om 17. StSr»

1870 (@S. 6. 187),

o) bie §§ 10—19 unb 37 be§ bagu oon bem SRinifter für Honbel, ©etoerbe unb öffent-

liche arbeiten unterm 23. 2Jlärg 1810 erlaffenen JluBfühnmgSreguIatiDB.

43. Sur (Erhebung bet Ätage beim iSegirftaußfchuj} auf fturücfnahme bet ©tromfd^iffeEpdtme
unb bet ©tnetjmigung gum Betriebe beä fiotfengetoerbeS ift Bon bem StegierungBpräfibenten, in bcffen

'öegirfe baS patent ober bi« ©tndjmigung erteilt ift, ein Äommiffar gu befteßen.

44. Um t> fi-ufteßen, ob bet ©djaufpielunternehmer bi« für baS in (»frage fteljenbe Unter* «4<mfpttJ*

nehmen nötigen (Drittel beft^t, tofcb in bei Siegel eine Überfielt ber gongen äJermßgenSBerbSltmfft un,
(
«
r,
i^

mfI

beB Unternehmers unb ber Stadjmet# ber fRi^tialeit ber betreffenben Slngaben gu erforbern feilt.
15

'EaBei ift inSbefottbere gu berüdfidjiigeu, ob ber Unternehmer .ettoa bereits früher, gumol bei einem

Hjeateruntemehmen, feinen finonjießen Berpflnf)hingen nicht in genüge über Seife nacfjgefommen ift.

Staffen int Siebenten über bie artiftifcfje, fittlidje unb finanzielle 8UDertüffigfeit be4 Unternehmers nicht

in anberet SSeife fcefeitigen, fo empfiehlt eB fief), ben Sorftanh beB (£eutfrf)en BühnenbereinS ober

ber ©enoffenfihaft beutfrf)er Bühnenangehöriget um eine StuSfunft gu etfmhen.

45. Die (Erlaubnis gum SHuBfd^ünfet! oon Brannttoein ober guin ftleinljanbel mit «oft* m*
Branntwein ober Spiritus ift oud) in ben SanbeSteilen, in benen !olcf)eS burd) lonbeBgefe|ltihe

ikftimmungen nicht angeorbnet ift, Bon bent tRachwete eineB Borpanbenen SebürfniffeB abhängig. Xic
<

7a,,\t[

(Erlaubnis gum betriebe ber ©afltoirifchaft ober gum 3luSfc{)lu!en Bott SSein, 33ter ober «lamttwrin
anberen nicht unjer bie Gattung öon Brannttoetn ober Spiritus fallenben geiftigen aber ©ptrttu«

©etränfar ift in Crtfcpaften mit toeniger als 16 000 (Einmopnem, fotoie in folgen Drtfiljaften mit tt **)•

größerer (Rntoopnergahl, für roelcf)e bieB bunt) DrtSftatut (§ 142) feftgefefet wirb, Bon bem iTlacpmeiB

eineB »orhanbenen BebürfntffeS abhängig.

Äleinpaitbel ift jeher Vertrieb, ber cmberB als m äJlengen (©ebinben ober Jfftafcpen} öon
minbeftenS einem halben Knfer (17,i?s 1) ftattfinbet. 3n ber $roDing Schledmig*Holftcin gilt oIB

Höcpftgteng« bie TOenge Bon 9 1, in ber tprobing Hannoüer nad) § 39 ber ©em.D. Born 1. Sfliigufl 1841
ein Stübchen (3,sw I), in ben öotmalS Ianbgtüftich beffifepen iianbeSteilcn narb Sßrttfel 7 beB ©ef«heS
Boin 27. Stuguft 1852 bie Beenge Bon 20 i>tag (39,es« 1) unb in ben fjobengollemfcf)en Öanben nari)

§ 1 beB ©efepeB Born 11. SDtni 1856 bie SDtenge Bon einer 'Kafj (l,wrol).

Stuf ben IHeinhanbel mit benoturiertem SpirihtB finbet ber § 33 nach btm Befcptuffe beB
BunbeSratB Born 27, (yebruar 1896 (gentrBl. S. 67) feine Slnmenbung. ©oft» unb Scpanfmtrte, bie

bie (Erlaubnis gum StuSfdjanfe Bon ©rannttoein befifjen, finb auch gum SUetiihanbel mit ©rannt*
mein befugt.

46. $ie Beftimmungen beB § 33 SIbf. 1, 2, 3 unter a unb 4 finben auf aße nicht bereits unter
ben Stbf. 5 faßenben Vereine, einhftüejjlicb ber [epon beftehenben, feObft bann Slntoenbung, tnenn ber

(Betrieb auf ben .ffreiB ber 2Ritglteber befepränft ift. SluBgenommen h'erC°n finb bie militärifrhen

IfofinoB unb ftantinen, beren Setrieb auf ben ÄreiB ber fDiitglieber befchränft r|t.

47. $en Anträgen auf irteilung ber (Erlaubnis gum Setriebe ber im § 33 ermähnten ©emerbe
ift eine $>aubgeichnung nebft Scfchtetbung con bem gum Betriebe beB ©emetbeS befiintmten Uofal in

gmei ©jemplarei! beigufügen.

®te Beifügung fann unterbleiben, toenn bie ben naehftehenben Sorfchriften entfpredjenbfn
Unterlagen auS Jlnlafe einer früher erteilten ©enehmignng bei ber genehmigenben Sehörbe bereits öor-

hanben finb.

31uS ben Borlagen mufj heröorgiljen:

a) ber öottfiänbige 3fame, bei Staub unb bet SBohnort beB SßntragfteßerB.

b) bie Begeicf)tutrig beB ©runbftücfeS, auf bem baS ßofal fich bepnbet, nach Drifctjaft, Strafte,
Hausnummer ober in Jonft ortsüblicher Seife,

c) bie Sage, Befchaffenhett ber gum ©emerbebetriebe 6eftimntten Staunte, tnSbcfonbere auch
nach SfüScheninhalt unb H®hri ferner bie gdJecfbefitmmung ber eingelnen iRäume unb bereu
(Einrichtung im aflgemeinen.

!Jür bie Hanbgetchnung ift ein Scafeftab gu mähten, melier eine beutliche Slnfhauung gemährt;
ber iDcahitab ift auf ber $eidjuung eingutragen. (Cie Zeichnungen finb öon bem Slntragfkßer gu
unterfebreiben.

Digitized by Google
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XtagfWtanflfl

ft *3»),

®fi»tr8e*

bftritb bet

Wanblrtfjrr,

ffleflnbe*

oermteiet u|n>.

(§ *4).

Der Antrag ift Bet ber DrtSpoIigeibehörbe einjutcicfjen. Dicfe hat nötigenfalls nab Anfrage

Bei ber genebmigenben Behörbe gu prüfen, ob gegen bie BoEftänbigfeit ber Borlagen ettoaS gu

erimtem ift; finben fuf) ERüngel, fo ift bet SlntragftcIIer gur Ergängung gu beranlaffen. 25a, too bie

Brüfung ber BebürfniSfrage erforbetlib ift, faim bie Borlage eines ßageplanS beS gum ©etoerbebetrieb

beftinnnten IjjaufeS oerlangt toerben.

Ober ben Antrag h fl t ftb unter Btitteilung ber Borlagen bie ©emeitibebeljörbe unb fobann

bie DrtSpoIijeibetiörbe gutadjtlict) gu äußern.

Betreffs ber an baS fiofal gu fteEenben Anforbcnmgen Derbleibt eS bei ben beftetjenben

Borfbriften.

48. SESirb bie ©enehmigung im Befblufjaerfahten erteilt, fo bebarf eS eines befonberen

BefbeibS nirfjt. Sie Behörbe fertigt bielmehr alSbalb bie ©enebmigungSurfunbe auS; in allen

anberen Sailen erfolgt ihre Ausfertigung erft, toenn eine redjtSfräftige ober enbgültige Entfbei*

bung borliegt

3n ber Urfunbe finb bie Art beS ©etoerbebetriebS fotoie citoaige Sinfbränfungen genau gu

begeidjnen. 2Me Don bem AntragfteEer eingereidjten 3e'd&nungen ncbjt Betreibungen finb mit ben

Ausfertigungen burb ©buur unb Sieget gu Derbinben. Sinb geibnungen ufü). nibt eingereibt

(3iffer 47 Äbf. 2), fo genügt bie Begugnafjme auf bie früher erteilte ©enehmigungSurfunbe.

(fine Ausfertigung ber ©enehmigungSurfunbe ift bem AntragfteEer, bie anbere ber DrtS-

poIigeibehörbe gu überfenben. Bie für bie DrtSpoIigeibehörbe beftimmte Ausfertigung ift ftempelfrei.

Bor AuSljänhigung ber Urfunbe ift ber Betrieb ber Aegel nab nibt gu geftatten.

3m Stabtfreife Berlin behält eS bei bem burb Grlafj beS BtinifterS beS Innern Dom 19. Augufi

1900 (Hb 318) genehmigten Berfahren fein Betoenben.

49. ftmfibtlib ber Anträge auf Erteilung ber Erlaubnis gum Betriebe beS ün § 33 a begeibneten

©etoerbeS finben bie Borfbriften unter 3'ffer 47, 48 entfprebenbe Antocnbung.

Die ftrage, ob einer angebotenen Stiftung ober ©baufteEung ein höheres Sntereffe ber Äunft

ober ©tffenfbuft beitoofjnt, hoben bie guftänbigen Behörben auf ©runb eigener ifküfung ber Umftänbe

beS (fingelfaHS gu entfbeiben. Ein foldjeS 3ntereffe bebarf ftetS eines befonberen Bab»eife8; nament-

Iib bei ßuftbarfeiten, bie im Umljergiehen angeboten toerben, toirb biefer BabtoeiS biclfab nur burb
Borführung ber ßeiftungen Dor einem Bertreter ber Behörbe, nötigenfattS unter 3ugiel)ung eines

geeigneten ©aboerftänbigen gu erbringen fein. Dabei ift jebod) nibt außer abt gu laffen, bah eS

ßünftler bon folber Bebeuhtng gibt, bah ihr Barne jeben toeitcren BabtoeiS gu erfeßen geeignet

erfbeütt. Um gur Annahme gu gelangen, bah burb bie angebotene ßeiftung ober ©baufteEung bie

ftunft geförbert ober ber ©enufj an beren Ergeugttiffen Derbreitet unb gugänglib gemabt toirb, reibt

nibt in aflen fallen fbon bie Jeftfteflung bet erforberliben Begabung unb AuSbilbung beS beteiligten

©pielerS ober DarfteEerS fotoie ber geeignete 3nhaü ber Dorgetragenen ©tütfe bin; eS muh Dielmehr

aub ber AuSfbluß folber Umftänbe getoahrt fein, toelbe bie fünfUerifbe ßeiftung unb Auffaffung
Don Doniherein erljcblib fbmälern ober ben ©enujj baran überhaupt nibt auffommen laffen. ©erben
muftfalifbe ober gefanglibe Borträge an Orten geboten, too fortgefeßt Unruhe unb äufjere Störungen
eintreten, fo fann naturgemäfj toebet auf ©eiten beS Bortragenbcn nob bei ben 3uhörem ein höheres

ftunftintereffe obtoalten.

Die DrtSpoligeibehörben hoben nur auf folbe Äunftfbeinc Südfib* 3“ nehmen, toelbe

Don ben AegierungSpräfibenten (im ßBB. Berlin Don bem ißoligeipräfibenten) ober Don anerfamtt

guoetläffigen ©aboerftänbigen auSgefteEt finb.

3m übrigen ift barauf Bebaut gu nehmen, bah bei AuStoahl ber ©aboerftänbigen burb
bie ©trafgeribte bie SSahl auf guDerläffige nötigenfaflS burb Öen Dcutfben BügnenDerein ober bie

©enoffenfbaft beutfber Bühnenangehöriger namhaft gu mabenbe Berfoncn gelcnft toirb.

50. 3n Drtfbaften, für bie bteS burb DrtSftatut (§ 142) feftgefeßt toirb, ift bie Erlaubnis
gum Betriebe beS BfanbleihgetoerbeS unb gum getoerbSmähigen Anläufe bemegliber ©oben mit
©etoäfjrung beS AücffaufSredjtS Don bem BabtoeiS eines Dorhanbencn BebürfniffeS abhängig, ©egen
ber Ausübung ber ©etoerbebetriebe ber ipfanblciher fotoie ber ©efinbeDermieter mtb SteEenDermittler

f. a. Siffer 53.

3m früheren ©elhmgSbereibe ber Breufj- ©eto.D. Dom 17. 3anuar 1845 (®S. ©. 41) barf
gemäh § 49 <*. >D- ber ©ifthanbel nur bon benjeuigen betrieben toerben, Don beten 3uDerläffigfcii
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tn Segieljung auf ben beabftdjtigten (Betoerbebetrieb fidj bie Sef)5rben Dorljer übergeugt fabelt. 8u
biefem gtoetfe faim bem SlntragfteHer, fofem er nid)! bie SLpprobation als SIpottjefer beftpt, bie Sei-

bringung eines 8eugniffeS beS ffreiSargteS barüber aufgegeben toerben, bo% er bie gur ©rfennung

unb DorfctjriftSmäfeigen Seljanblung ber betreffenben ©ifte unb gifthaltigen ©taffe erfotberlidje ©ad)-

lemrtniS 6efi^t. 3m übrigen totrb auf bie Sorfdjriften ber Sol-«-, betr. ben §anbel mit ©iften, Dom
24. Sluguft 1895 (SlSl.b.i.S. 6 . 265) in ber gefiung ber ©oI.S. Dom 16. Dftober 1901 (3J181. ©. 292)
Dertoiefen. ©egen beS fiotfengetoerbeS f. 8iffer 42, 43 unb toegen ber SRatffcheibet § 190 beS

Slllg. SerggefepeS Dam 24. 3uni 1865 (©©. ©. 107), SrüfungSDorfd)riften Dom 24. Dftober 1898

(SR.Sl.b.i.S. 6 . 255). allgemeine Sorfdjrifien Dom 21. Sfegembet 1871 (SKSI-b.LS. 1872 ©. 9) nebft

Stad)trag Dom 2. 3uft 1900 (2NSl.b.i.S. ©. 220).

61. ©egen Seeibigung unb öffentlicher SnfteHung ber gelb-(2anb-)meffer Derbleibt eS bei

ben Sorfdjriften beS SReglementS für bie öffentlich anjufteüenben gelbmefjer Dom 2. 3D7ärg 1871

(®®. ©. 101) in ber Raffung ber Crlaffe Dom 26. Sluguft 1885 (@S. ®. 319), Dom 22. Ssejembet 1887

(6®. 1888 ©. 4) unb Dom 26. gebrütet 1894 (©©. ©. 18) unb bei ben SrüfungSDorfdjriften Dom
4. ©eptember 1882 (SKSI.b.i.B. ©. 202) in bet Raffung ber ßrlaffe Dom 12. 3uni 1893 (SRSl.b.UB.

6 . 140), Dom 29. 3anuar 1896 (SJtSlb.i.S. 6 . 18) unb Dom 21. gebruar 1901. Über bie Seeibigung

unb öffentliche SlnfteEung ber Sluftionatoren f. Sbfdfnitt VI ber Sorfchriften Dom 10. 3uli 1902 (3KSI.

©. 279).

©otoeit bie HanbelSDertretungcn gur Seeibigung unb öffentlichen Snftellung bon©etoerbe-

treibenben befugt finb (§§ 42, 44 äbf. 1 beS HanbelSfatnmergefepeS), hQ&cn bie ©ehörben Don ihrer

SefugniS feinen ©ebraud) gu machen, ©ofent ln eingelnen gäuen noch SlnfteEungen butch Sehörben
nottoenbig erfcheinen follttn, ift bie Sntfdjeibung beS TOinifterS für §anbel unb (Bewerbe einguholcn.

Son jeber Seeibigung unb öffentlichen SlnfteEung eines ©etoerbetreibenben ift bem fianbgerichtS-

firäftbenten beS SegirfS, für ben bie SlnfteEung erfolgt, SRitteilung ju machen. 2)aS ©leiche gilt,

taenn in ber SlnfteEung Stnberungen eintreten.

52. 2;ie Siegelung ber im § 37 begegneten ©trafjengetoerbe hat nt ber gönn Don
Soligeiberotbnungen gu erfolgen.

ffior (Erlaß Don Slnorbnungcn auf ©runb ber §§ 37, 76 haben bie DrtSpoIigeibehörben bie be-

teiligten Greife ober ihre ffiertreter über ben 3nhait ber beabftchtigten Siaftnahmen gutachtlich gu hören.

53. gür ben ©etoerbebetrieb ber Sfanb leihet bleiben mafjgebenb bie Sorfdjriften beS ©efepeS
Dom 17. 9Rärg 1881 (©©. ©. 265) in ber gajfimg beS SlrtifelS 41 SluSf©. g. S@S. Dom 20. ©ep-
ternber 1899 (®S. ©.177), fotoie bet Sefanntmachungen Dom 16. 3uli 1881 ('KSl.b.i.S. ©. 169) unb Dom
11. 3uli 1902 ('HiSl.b.i.S. ©. 135). (Sbenfo betoenbet eS für bett ©etoerbebetrieb ber ©efinbeber*
mietet unb ©tellenDermittler bei ben Sorfchriften Dom 10. Sluguft 1901 (3RSI. ©. 184), für ben

©etoerbebetrieb ber Jh eQ l era 0 cnten bei ben Sorfchriften Dom 31. Januar 1902 (SISI. ©. 66
), für

ben ©etoerbebetrieb bet ©tellenDermittler für ©djiffSIeute bei ben Sorfchriften bom 6 . SKarg 1903

(SJtSL ©. 70), für ben ©etoerbebetrieb ber ffierfteigerer bei ben Sorfchriften Dom 10.. unb ll.Suli

1902 (SKSl. ©. 279, 293).

Següglicb ber Sorfchriften über bie Strt unb SBeife, in ber 3mmobilienmafler, Probier
unb SedjtSfonfulenten ihre ©efchäftSbüdjer gu führen haben, betoenbet eS bei ben Sorfchriften

Dom 23. 3uli 1900 (SKSt.b.i.S. ©.238), Dom 30. Slpril 1901 (wlSI. ©.48) in ber gaffuna beS ©rlaffeS

Dom 26. 3uli 1902 (ERSl. ©. 299) unb Dom 28. SoDember 1901 (SKSl. ©. 349). Hinfidjtlid) ber

HSnbter mit ©prengftoffen finb bie Sorfchriften ber Sol-®-, betr. ben Serfeht mit ©preng-

ftoffen, Dom 19. Dftober 1893 (SKSI.b.i.S. ©. 225) gu beachten.

54. Sterben auf ©runb beS § 39 unb beS ©efcpeS Dom 24. Slpril 1888 (©©. ©. 79) ff eljt-

begirfe für ©djornftetnfeger erridjtet, fo hat ber SlegierungSprüftbent (im CS®- Berlin ber Soligei-

pröfibent) über bie Siegelung ber SlnftellungSDcrhältniffe ber Segirfsfchomfteinfegtr, tnSbefonbere über bie

perfönliihe unb tedjnifdje Befähigung ber Slnguftcflenben unb über bie Sorauäfepung für bie ©ntgiehung

ber SlnfteHung, Sorfchriften gu erlaffen. X'abci famc Dorgefchrieben toerben, baft bie ©ebühren nur Don
ben Hauseigentümern geforbert toerben bürfen, fotoie baß SegirfSfchornfteinfegem, bie biefer Seftim*

mung gutoiberhanbeln
,

bie Sltiftellung als SegirfSfdjomfteinfeger entgegen toerben fann. Über bie

(Einführung beS ffeljrgmangeS ift eine Soligewerorbnung gu erlaffen. ®ie ©ntgiehung ber SlnfteEung

als SegirfSfd)otnfteinfeger erfolgt in bem Verfahren ber §§ 127 ff.
US®.

Bcriblgung
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3m übrigen bfFjnlt ti Bei Ben ©orfchriften ber Grloffe Born 14. Wal 1880 (WSl.b.UB. ®. 183),

Bom 14. 3ult 1897 (WSH.b.i.ffl. ©.221) unb Dom 5. September 1901 (2K©1. 6. 218) fein ©etoenbm.
Der (Erlaß bom 9. Würg 1853 (W©l.b.i.©. ®, 85) toitb aufgehoben.

tu ftrrfaufe-

ftellfn (§41»).

65. 28eaen be« ©etoerbebetriebcS ht offenen ®erfauf*ftellen an <Somt- unb geßiagen totrb auf

bie ©orfchriften bet 8iffer 125 ff. Dertoiefen.

dntiiuiantrr 66. ®k Scheine, burdf) bk bie (Erlaubnis gut Ausübung be* ambulanten Setoerbebetriebe*
8nnft6(> erteilt totrb, finb nicht oI8 SSanbergetoetbefshehte, fonbem al* GtlaubniSftheine auSjufertigen; fte fmb

betrifi) (§42b). m t{ bem SDicnftfiegel gu ftcmpcln. Auf bie (Erteilung, ©erfagung unb Buriiefnabme ber ücfjeine ftnben

bie ©eßitmmmgen ber ©efanntmadjung Dom 27. Aobembec 1896 (!R®©1. S. 745) Amoenbung. Die

:)legierung*präfibenten (im 2iß®. ©erlin ber ©oligeipräftbent) fmb befugt, bie Dom ©unbeärate gemäß

§ 5öd getroffenen ©eßtonmutgen auch auf Angehörige folther Staaten anjutoenben, mit benen ftanbelS-

obtr WeiftbcgünftigungSDnlräge abgefdjloffen fmb.

Über bie Grtemmg, ©erfagung unb gurüefnahme ber GrlaubmSfchetne an AuSIänbet entßheibet

ber AegietungSpräftberti (im 2iß®. Setlin ber ©oligeipräfibent), gegen bereu Gntfrijetbung nur bie ©e-

fd)toerbe an Den Dberpräfibenten fiattftnbet.

fi«8ittmailott«. 57. Die Aufteilung ber 2egitfanationS!axten (§ 44 a Abf. 1 bis 6) erfolgt bunt) bie Drt*-

e
,arltn

b
' pDligeibeßörben (3tffer 5), bie AuSfteHung ber @etoerbeIegitimation$farten burdj btejenigen ©eböcben,

ifsittmation«- toe!(i)c gut Aufteilung Don ©ößfarfen befugt fmb. 2egitimationS?arfen unb ©etoerbelegitimationJfarten

»=ritn (§44»). finb bei bet AuSfteflung mit bem Dienftftempel gu peuchen.

Die ©efjörben haben bie gemäß iariffteUe 26 be* Stempelfieuergefehe* Dom 81. 3uli 1895

pm Stempelbetrage Don 1 JC abgeftempelten Formulare ber SegitimaHonStarten unb ©ttoetbe»

legitimationSfarten gegen (Entrichtung be* Stempelbetrages unb unter (Erteilung einer (Empfang*-

Bereinigung Don ben ©auptjoll- unb ^auptfteuerämtem fotoie Don ben AebengoU- unb Steuerämtem

gu 6cgiehen. Am Schluffe be* flaltnberjahre* unDertoenbet gebliebene gormularc fmb bi* gum
20. 3anuar be* folgenben 3ahr* gegen neue Stempelabbrucfformulare umgutaufd)en. Die flößen für

bie Formular« fmb bei flapitel 95 Xitel 6 be* (Etat* für bie ©ertoaliung be* ynntrn gu Berredjnett.

D. gibitefunj getotrfcliiber Jislageiu

Jlnlerfafung Ir* Äenterbebetriebe* ufa».

(5 § *5
,
6*).

lintecfagtmg 58. Die Unterfagung ber ferneren ©ettußung einet gewerblichen Anlage (§51)
b« ® frutung erfolgt bur<h Schriftliche, bem ©efißer ber Anlage gugufteHenbe Verfügung be* ©egirfSauSfcfjuffe*. Der

Hnta«»" «in*» ©orbefdjeibe* (§ 117 2©®.) ift auSgeßhloffen.

61 ). Dem GrIn fi einer folrfjen Verfügung muß eine lommiffarifche Grörterung be* ©egenßanb»
BorauSgehen, gu ber ber ©eßßer ber Anlage, ettoaige Antragftdler unb ber ©orftanb ber ®e-
meinbe, in Deren ©erirfe fitb bie Anlage befinbet, gugugiehen finb. Der Qtoed biefer (Erörterung iß,

feßgußefltn, ob unb in welchem Umfange burefc ben ©etrieb ber Anlage Aadjteilc unb ©efahren für

ba* ©emeintoohl entftehen. Der ©efifjtr bet Anlage tarnt innerhalb 14 Sagen nach 8ufkHung Der ©et*
fügung Aefur* einlcgen. Gr fann aber auch guttathfl bei bem ©egirfSauSfchuß auf nrimblidj« ©er*
banblung ber Sache antrageu. Auf bie bemnüchft ftattfinbenbe münbliche ©erßanblung finben bie

©eftintmungen ber Ziffern 27 bi* 29, auf ba* AefurSBtrfahten bie ©eftimmungen ber ftiffa 30 ftnn-

gemäße Antoenbung.

SRachbem bie ©erfügung, bur^ bie bie fernere ©enuhung bet Anlage unterfagt toirb^ recht*-

fräftig getoorben iß, !amt bie GinficlTmtg be* ©etrieb* polijeilith ergttmngen »erben (»gl. yiffer 9),

69. 3U» (Erhebung ber fliege auf Unterfagung be* ©eiDerbebetrieb* (§§ 35, 63 Abf. 3)
unb ßurüifnahme Don Approbationen, ©tnehmtgungen unb ©eftallungen (§ 53 21bf. 1, 2)
ift bie Drkpoligeibchörbe be* Drte*, an bem ba* ©etoerbe betrieben mirb, mit ber 'Maßgabe gu-

ftänbig, baß fie gucor bie (Ermächtigung be* Aegienmg*präfibtnten eingubolen hat, »Denn bie fllage ab*

dielt auf bie gurMnaßme ber ftongefßon eine* Unternehmer* Don tßrit’at-ftraufen-, Gntbtnbung*.
unb 3rrenanßaiten ober auf Gntgiehung ber Approbation eine* Argic* ober Apothefer*, ber Sefiattung
eine* gelb-(2anb*)me?fer8, be* ©rüfungggeugntjfe* eine* ^uffthmtebe* ober einer Hebamme. Der

Uiqitize



SRegierungSpräftbent ift Befugt, Bei (Erteilung biefer (Ermächtigung bie ^eifönlicbfeit ju Bejeidjiten, bie

Bon bet DrtSpoliseibehörbe jur (Durchführung bet filage ju beBollmäd)tigen ift.

,'panbelt eS fid) bei bet SHage um Verfotien, bie auf ©runb beS § 36 Bon Staats- ober

ffomtnunalbehörben ober fl’orporationeit bcfteCt luotben finb, fo ift biefen 33ef)örben unb ftorporationen

Bot (Erhebung bet Älage (Gelegenheit 31t einet Äußerung 311 geben.

60. Xie DrtSpoliseibehörbe hat bie Ausübung beS (GeloerbeS bet im § 30 ABf. 1 unb in ben

§§ 32, 33, 33 a, 34, 35, 36, 37, 43 beseichneten (Gcmerbetreibenben forgföltig 3U übertoachen unb ihre

IfuBcrläffigfeit regelmäßig toieberfchrenbcn Prüfungen 311 untet3iehen, bei beneit nötigenfalls bie DrtS-

poliseibehörbe beS (Geburtsorts be§ ©etnerbetreibenben um Aubfunft 311 erfud)en ift. (Ergeben fid)

hierbei Xatfadjcn, bie eine (Entsiehung bet ßonsejfion, (Erlaubnis ufin. ober eine Unterfagung beS (Ge*

loerbebetriebs nottnenbig erfdjeinen Iaffen, fo ift bet (Getoerbetreibenbe sut (EinfteHung beS ©etoerbe«

Betriebes aufsuforbem. .\tommt et biefet Aufforberung nicht nad), fo ift bie SHage auf (Entstehung

ber Ston3efftem, (Erlaubnis uftn., ober auf Unterfagung beS ©etoerbebctriebeS im VertoaltungSftreitoer-

fahren 3U erheben.

®ie DrtSpoliseibehörbe hot 311 Bcrhinbem, baß ißerfonen, benen bie im § 29 Borgefdjriebene

Approbation nicht erteilt ober recfjtSfräftig entflogen ift, ben Xitel „Slrjt, ©unbarst, Augenarzt, ©e-
burtShelfer, 3al)naröt, Xierarflt" ob« einen arfltähnliehen Xitel führen.

61. (Seht jeinanb, bem eine ber in §§ 30, 30a, 32, 33, 33a, 34, 36 beseichneten Äon*
Sefftoncn, ©enehmigungen ober 'Seftallungen entsogen ift, ober bem bie Ausübung beS ©etnerbe»

betriebS (§ 35) unterfagt ift, biefen ©ehjerbebetrieb fort, fo ift nach ®orfdjrift ber 8iffet 8 Abf. 2
3U Berfahren. ,

62. 3ft bie 3urücfnaf)me b« in ben §§ 29, 30, 30», 32, 33, 33«, 34, 36 beseichneten Appro-
bationen, ©enehmigungen unb VeftaHungen rechtskräftig erfolgt, fo hat bie DrtSpoliseibehörbe bte Aus-
lieferung ber ApprobatiottS-, ÄonjeffionSurfunben, ifirüfungS* unb VefähigungSseugniffe ufto. nötigenfalls

auf bem in §§ 127 ff. CV®. Beseichneten ©ege h«6eiflufül)ren.

Von jeher (Entstehung ber in ben §§ 29, 30, 30«, 32, 33, 33a, 34, 36 beseichneten Appro«
Bationen, ©enehmigungen unb Veftallungen jotoie Bon jeber Unterfagung beS ©etnerbebetriebS (§ 35)

hat baS Vcrn>alhmgSgcrid)t erfter 3nftans ber DrtSpoliseibehörbe beS ©eburtSortS Mitteilung 3U
machen. Sogleich ift berjenigen Stelle, toclche bie Urfunben ausgefertigt hot, eine Abfdjrift ber rechts-

träftigen (Entfchcibung einsureichen.

3« feitet ui.
63. Anträge auf (Erteilung Bon ©anbergetoerbefdjeinen ober auf (Erteilung ber

(Erlaubnis sur Mitfütjrung anberer Vcrfonett beim ©eluerbebetrieb im Umhersichen
fönnen fotnoljl bei ber DrtSpoliseibehörbe beS ©oljnorteS als aud) Bei ber DrtSpoliseibehörbe beS

Aufenthaltsortes angebracht locrben. Xie DrtSpoliseibehörbe beS Aufenthaltsorts hot, fofem ber

Antragsteller einen ffioljnori im 3nlanbc hat, ben Antrag alSbalb an bie DrtSpoliseibehörbe beS
©oljnorteS ab3ugeben.

64. Vor SBeifergabc ber Anträge an bte sur (Entfdjeibung suftänbige Stelle (3 i ffer 66) finb bie

bei ber (Erteilung beS ©aubergetoerbejdjemeS in Vetradjt fommenben Verfjältniffe beS AntragfteHerS nach

Maßgabe beS MufterS A unb, fofem er (fkrfonen mitführen toiH, auch bie Verljältniffe jebeS Veglei»

terS nad) Maßgabe beS MufterS B feftäuftellen. Xabci hot bie Vefjörbe auf bte getniffenhafte unb
etfehöpfenbe Veantoortung ber unter giffer 5 beS MufterS gefteHten Qteagen toegen ettoaiger Sc-
ftrafungen beS AntragftefierS Vebadjt 30 nehmen. AIS ©runblage hierfür bienen bie Mitteilungen
über bie Verhängung gerichtlicher Strafen, bie bie ©taatSanloaltfchaften ben Voliseibefjötben su-

gehen Iaffen.

Xte DrtSpoliseibehörbe beS Aufenthaltsorts hQt bor Abgabe be§ Antrages an bie DrtS»
poliseibehörbe beS ©oljnorts (Siffer 63), foloeit bieS ohne befonbere ©citläufigfeitcn ausführbar ift,

bie sur Ausfüllung beS MufterS erfotberlicfjen Unterlagen, inSbcfonbere bte SjJerfonalbefchreioung beS
AntragfteüerS unb feiner (Begleiter, nötigenfalls burd) perfönlidje Vernehmung, feftflufteHeu.

4?at b« Antragfteller erft im laufenbeit (Jahre feinen ©ohnjip im Vesirle ber Volijeibeljörbe

genommen, fo ift Bon ihr, fofem nach üage ber Sadje bie Möglichkeit mißbräuchlicher Verloenbung
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beS SEnnbergetoerbefrfjeinS nid^t auSgefchloffen erfrfieint, burd) 97arf)frage bei bet Ißoligeibeijörbe beS

früheren PBofjnortS feftjufleüen, ob bem Plntragftetler bereits ein 3Banbcrgetoerbefd)ein erteilt toorben ift.

66.

SBeftnbct ber Plntragftetler gur geit ber ©tellung feines Antrages auf Erteilung

eine« neuen ©d)ein6 bereits im fflefifc eines gültigen ©anbergetocrbefcheinS, fo fann an ©teile beS

OTufierS A etne Sefrf)cit»gung nad) Stuftet C unb, fofem ber Plntragftellcr bereits früher atS feine

Begleiter gugelaffene ißerfonen mitfüf)rcn toitt, an ©teile beS SKufterS B eine Sefdjeinigung narf)

Stuftet D erteilt toerben, folange nid)t ber Serbarfjt entfielt, baf; bei PluSftellung beS früheren

©feines erlfeblidje Datfadfen uirf)t befatmt toaren ober nirf)t bcarfitet toorben finb. Die SDtufter C
unb D fönnen für mehrere gleichartige fJäHe gemeinfd)aftlirf) nuSgefüllt «erben. DieS ift jeborf) nur
infotoeit geftattet, als eS gut Sermeibung Don uberlaftung ber ^oli\cibe[)örbcn nottoenbig ift. Sei allen

Pinträgen auf Erteilung non ©anbergetoerbefefjeinen gum flcffelflirfen, gitm ißfcrbeljanbel, gu equile*

briftifrf)cn fßrobuftionen u. bgl. fotoie bei allen Anträgen inlärtbift^er gigeuner hat bie Prüfung
ber petfönlirf)en Sertjiiltniffe ftetS ttarf) 'Maßgabe ber Stuftet A unb B gu erfolgen. Sluferbent ift in

jebem 3af)r ein leit bet in ben Sorjafjren narf) Mufter C unb D betjanbelien Jlnträge gut Sebanb-
tung narf) SDtufter A unb B gu beftimmen, unb gtoar jo, bafj minbeftcuS innerhalb eines geitraumS
bon 5 Sauren bie Serljältniffe aller Plntragftellcr einmal unter gugrunbelegung ber SDtufter A unb B
erneut geprüft toerben.

66. Die Pinträge finb bcmnärfjft mit tunlirfjfter Sefrfjleunigung unter Seifügung ber gehörig

auSgcfüDten unb befdjeinigten SDtufter, bie, falls für ben Segir! befonbere PlnttagSiiarfjtoeifiingcn oor*

gefeftrieben finb, mit biefen öerbunben «erben fönnen, ber gur Entirf)etbuiig über ben Pintrag juftänbigen

Stelle (SegirfSauSfrfjufe, im SJSßS. Serlin Soligeipräfibent) gur Entfd)eibtmg borgulcgcn (§§ 61, 62).

Dcejt h°t ben Inhalt ber Plnlagcn auf feine Soflftanöigfeit unb Piirfjtigfeit gu prüfen unb bie ettoa

etforberIirf)en Ergängungen unb Seridjtigungeu Ijcrbeigufütjren.

Gntfteljcn gtoeifcl Ijinfirfitlid) ber Stirfjtigfeit ber Pingaben über bie Scftrafungen beS Antrag-

fteHerS ober feiner Segleiter, fo finb nötigenfalls bie ©trafregifterbcljörben um SluSfunft gu erfurfien.

67. Son ber Seftimmung beS § 67 b giffer 4, toonarf) bet 'IBanbergetoerbefdjcin »erfagf toerben

barf, toenn für ben Unterhalt ber fünber beS ©anbergetoerbetreibenben unb ben Schulunterricht

feiner fdjulpflirfitigcn ftinber niefjt getiügenb geforgt ift, ift ftreng ©ebraurf) gu machen. Desgleichen

ift bie Erteilung Bon 28anbergetoerbcfd)einen an inlänbifrfie 3igeuner nach SÖtöglichfett gu befdjränfen.

PBenit in cingclnen fällen in ©rmangelung gefctclirfjcr SerfngungSgrünbc bem Pintrag eines inlän*

bifrf;cn gigeuncrS ftattgegeben toerben muh, fo ift feine gigeuncrcigenfchaft in betn 'Banbcrgetoerbe*

frfjem auSbnuflirf) gu Bcrmerfen ober, falls biefe Eigenfrfjaft nid)t mit Sicherheit feftgeftellt ift, ber

gttfah aufgunetjmen

:

„giel)t nach gigeunerart im 2anb umher."

68. PBanbergetoerbefdjeine gu erteilen für ©etoerbebetriebe, beren Ausübung gegen bie guten

Sitten Perftöfjt, ift unguläffig. Mit 3lücffirf|t hierauf finb ©anbergetoerbefdjeine gur getoerbs«

mäßigen 9luffüt)rung Port SftafftonSfpielen im Umhergiehen, gum Saljrfngen ltjw. gu berfagen. Sei

Erteilung bon Söanbergetoerbefrfieinen gu fogenannten anatomifrfj-patbologlfrfjcn SDtufeen, Sftanop*

tifen, SadE)Sfigurenfabinetten unb berglcichen, «eiche ihrer gufammenfepung unb gtoeefbeftimmung

nach Ijö^eren jsntereffen ber SBiffenfrfjaft nicht bienen, fotoie bei ber PtuSbctmung folcher in anberen

SunbeSftaaten auSgcjtcHten ©anbergetoerbefdjeine ift auf ber gu hanbfdjriftlichen Eintragungen frei-

gelaffenen ©eite beS ©anbergetocrbejrf)einS barauf hingutoeifen, bah bie gccrfchaufteKung bon Plarf)-

bilbungen, «eiche baS ®d)amgefiil)I berieten, nicht geftattet ift.

Sei SjMfung ber gfrage, ob für bie ben Serlfältniffen beS SertoalhtugSbegirfeS entfprechenbe

Serfonengalft au§rei'rf)cnb ©nnbergetoerbefcfjcine erteilt ober au8gebel)nt finb (§ 65 giffer 4
, § 57

giffer 5, § 60 Plbf. 2), ift bie gabt ber in bem Segirfc für baS gleiche ober für bertoanbte ©etoerbc

gugelaffencn PluSlänber niitguberiirffidjtigen.

©anbergetoerbefrfjeine gum geilbietcn bon ©aren mittels PluSfpielung ufto. (§ 56c) — bagu

gehört auch baS 'Jiing- unb ^Matteutuerfen — finb nicht gu erteilen. Die ©anbergetoerbefrf)eine bürfen

lebiglich ouf baS geilbieten bon ©aren lauten. Die CrtSpoligeibehörben h^ben auf ©mnb beS

§ 56c gu entjdjeiben, ob fie bie PluSfpielung gulaffen loollen. 3n ben Pltanbcrgetoerbefcheinen, bie

gum .^anbcl mit ©treichhölgcrn bered)tigen, ift ber auSbrüdlidje gjintoeis aufgunehmeit, baf; ber

Vaubcl mit ©treichhölgem unb anberen giinbtoaren, bie unter Sertoenbung Bote toeihem ober gelbem
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BhoSph»*' brrgefteßt fhcb, unterfagt »ft. Siele Beßimmung finbct unabhängig Don bem Snfrafttreten beß

©Vefe^c», betreffenb Bhoßphortünbtoarcn, com 10. 2Kai 1903 (StGBl. S. 217) SlnWenbung.

89. Stegen betn Anträge Bebenfen nicht entgegen, Jo fertigt bie Beßörbe mit tun ließßct

©efrfjleunigvntg ben Kcmbergetocrbefd)etu aus. 2?cr Schein ift mit bem $ienftßempel ju fiegeht

imb ^anbfdjciftlidt) gu Doflgießen unb fohatm an bie für bie Erteilung beS ©eWerbefcßeinS guftänbige

Beßörbe (an bie ginangabieilungen bet [Regierungen, im Stabtfreife Berlin an bie Bcrwaltung bcr

bireften Steuern) 311 überfettben, welche ben mit bent ©anbergewetbefcßem in ber Sieget gu öerbiu*

benben Getoerbefdjein ausfertigt, ber beireffenben Hoffe 3m Eingießung bet GeWerbefieuet gugeßen

läfjt unb ben Äniragßeßer benacfjridstigt, bah er ben Srfiein bort gegen Baßßmg bet Deranlagten Steuer

in Empfang nehme» tonne. SDieje Überfenbung be« KanbergeWerbefcßeineS an bie gur Erteilung bet)

WewerbefcßeinS juftänbige Steßc ßat auch eingutmen, roenu eS außnaßmSWeife eine« (jkwcrbefcßemS

nicht bebarf. Xiefc fjat alSbaim auf bem Kanbergemerbefdjcine gu öermetfen, baß ein Gewerbe»

fchein nicht erforberiieb ift, unb benfelben ohne Aufenthalt bem Slnrragßeßer gugehen gu taffen.

SM ein intäubifdjet Gemerbetreibenber baS Gewerbe nidht in ^reu&en betreiben, jo ßat

ber BegirlSaußfcßuß (im ÜBB. Berlin bcr Boligeiprüfibent) ben Schein mit bem Betmtrfe, bajj baß
Gewerbe nicht in Breußeu betrieben Werben fofl unb beßßalb eine Geiuerbeßeuet in Bteußen nicht gu

entrichten fei, gu wrfehen unb ben Kanbergctoerbefcßein bem Slntragßefler unmittelbar gugehen gu

taffen. gür einen tm § 65 Ziffer 4 begeidjneteit Gewerbebetrieb barf in biefem {faß in Breußen ein

Kanbergetoerbefcßein überhaupt nicht auSgefießt werben.

70. Uber bie auägefieflten KanbergtWerbefcßeme ift non ber gmaugabteiluug ber ^Regierungen

für jebeS .ßalenbcrjahr eine 9lad)Wec[ung 31t führen, bie außer bcr forttaufeuben Siummcr be« Schein®
ben lag feiner SluSftcßung, ben Jiamen unb Koßnort beß Empfänger® unb für fteuerpftichtige Gewerbe«
fcheine Den entrichteten Steuerbetrag enthält.

güT ben SB®- Berlin wirb etne folcße Sifte fowoht bei bcr BerWaltung ber bireften Steuern
unb bei ber ginartgabteilung btt Slegkrung in B»l®&ant a!9 auch bei bem Boßgt'^äftbentcn geführt.

71. Xic Erlaubnis gut Blitfüßrung öon .Hinbern unter 14 fahren gemäfs § 02 Slbf. 5
iß, fofem cß fiel) nicht um bie eigenen Hinber ober Enfel haubclt, nur in befonberß bringenben Stuß*

nahmeföfien 311 erteilen.

2>ie Erlaubnis gur SWitfüßrung fchnlpftiddiger .Rinber ift gemäß § 62 Hbf. 4 ftetß gu berfagen,
Wenn ber auSteid)enbe Unterricht ber ftinbet

.
nicht bur<h befonbere Borteßtungen gefichert ift. Bor

Erteilung ber Erlaubnis ifl in ber Siegel eine Äußerung beß für ben Koßnort ober ben Aufenthaltsort
ber ffinber giiftimbigeu ,(h'ci§}d)ulmfpeftorS tinguholcn.

SJirb bie Erlaubnis gur Blitfüßnmg oon ftinbetn unter 14 3abren erteüt, fo iß auf beit gu

hanbfcßrift ließen Eintragungen freigelaffenen Seilen best KanbergeWetbefcßemS gu bemerfen, baß bie Bat*
füßrung nicßt gu gewerblichen gtoerfeu erfolgen barf (§ 62 Slbf. 3, § 148 giffer 7).

An ber im Slbf. 3 begegneten Stcfle finb etwaige Befdjranrungen eingutrageu, bie minbet*
jährigen 'fkrfonen btnficßüid) be§ Gewerbebetriebes auf Grunb beß § 60b Slbf. 1 auferlegt finb.

72. Kegen ber SluSnahmen »on bem Berbote beß § 55 a
f, Ziffer 138.

73. Unter ber Behärbe, bie SluSnahmen Pon bem Betbot, im Umßergießen Karen gu Der«

fteigem ober im Kege be» GlücfSfpieleS ober ber StuSfpielung (Öotterie) abgufefcen, gulaffen barf

(§ 56c), ift bie Drtßpoltgeibehörbe gu Derfteßen.

Umnittelbat borgefeßte HuffußtS&eßörbe im Sinne beß § 63 Slbf. 2 iß bet Dberpräßbent.

74. Ker beim Gewerbebetrieb im Umßergtehen SJcueffcßriften feilbieten Wiß, ßot brr Drtß«
poligeibeßörbe (Ziffer 63) ein Bergeüßncß ber Srucffdjriften in gtoei Ausfertigungen eingnreichen. gut
Brüfung ber in bem Bergeichniß aufgeführten Ewucffchriften bariiber, ob fie in [Etlicher ober teligiöfer

Begießung Ärgernis gu geben geeignet finb, ift ber Slntragßefler in ber Siegel Don bem BegirfSauSfdjuß
(im ßißB. Berlin ton bem Boligeipräßbenten) gur Borlage je eine« Ejemplarß biefer Srmffdjriften
aufguforbern. Bon ber Einforberung femn abgefeßen Werben bei SWucffchriften, bereu Inhalt aßgtmein
befannt ober Don benen, mit Bücffirfit auf ben Slamen beß BerfafferS, be« BerlcgetS ufw. ober cruß

anberen Grünbcn, nad) Derßänbigem Ermeffen angenommen Werben barf, baß BerbotSgrünbt nicht

Dorliegen. Kerfe, welche in Uiefenmgen erfcheinen, finb im gangen gur ßolportage erß bann gugulaffen,

wenn baß Kerf Dotißänbig Dorliegt. Scnb erß eingelne liieferungen Deroßentlidßt, fo fann bie iJutaffung

s*
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beS ganzen SBerfeS auSnahmSWcife bann erfolgen, Wenn nad) bem Gftarafter beS ffierfS, ben bei ber

Verausgabe beteiligten ^erfonen ober auf ©ruitb anberer Umftänbe angenommen Werben barf, bafj

auch bie fpateren Lieferungen ben ermähnten BorauSfefeungeti in § 56 3‘ffcr 12 nicht guWiberlaufen

Werben. 3fl biefe ©ernähr nid)t üorftanben, fo ift bie etwaige 3uIaifimg auf bie erfdftenenen ober bor*

gelegten Lieferungen gu befdjränfcn.

75. 3ur (Erleichterung ber Prüfung unb um gu berftinbem, bafj bie bon einem BcgirfSauSfchujj

ober bem ^oltjeipräfibenten in Berlin beanftanbeten ©rudfdjriften ufm. in anberen BertoaltungSbejirfen

gur Aolportage gugelaften toerben, ift ben beteiligten Beworben im Sabre 1897 ein BergeichniS ber

bis gum 1. Dftober 1896 im ©ebiete beS Bfcufjifdien Staates auf ©runb beS § 56 Qiffer 12 Oom
geilbieten im llmhergiehen auSgefcftloftcnen ©rudfcf)riften ufto. gugcftcllt toorben. Nachträge fjier^n

toerben toie bisher ben Beftörben alljährlich jugetjen. 3u biefem Bcftufe haben bic BegirfSauSfchüftc

(im ß^B. Berlin her ^Solt.jeipräfibcnt) alljährlich bis gum 15. Dftober bem ©linifter beS Snnem
eine Bachweifung ber bon ihnen in bem Zeiträume Oom 1. Dftober bis 30. September beanftmt beten

©rudfeftriften eitigureidjen. Bergeichnifte ber im ©ebiete ber BunbeSftaaten auSgefdjIoftenen ®rud*
fdjrtften ufto. toerben wie bisher ben beteiligten Bcljörben gugcftcllt werben. Gin Gjemplar beS ©rud*
jcftriftenbergeichniftcS ift bei ben Liften ber genehmigenben Behörbe gurüdgubeftalten.

©efuche um ©enehmigung bon ©rudfdiriftenoergeichniffen ftnb im befchleunigten ©efdhäftSgange

gu erlebigen.

76. gür ben @c Werbebetrieb ber 9luSlänbcr im Utnftergieben gelten bie Borfdjriften

beS ÄbfchnittS II ber Befanntmadjung beS SleicftSfanglerS bom 27. Bobember 1896 (9i®Bl. S. 745).

Viemacf; ift ein SBanbergewerbefdjein an SluSIänber nidjt gu erteilen:

a) Wenn ein BebürfniS gur SluSübung beS betreffenben ©etoerbeS in bem Begirfe ber Behörbe

nicht befteht ober ber Bebarf fefjon anberweit, inSbefonbere burch Grtcilung einer entfprechenben

2lngal)l bon ffianbergeWerbcfchcinen an Snlänber, gebedt ift,

b) Wenn ber 2lntrag|teKcr 3*8euncr Ift,

c) Wenn ber Slntragftdlcr baS 25. Lebensjahr noch nicht überfdjrittcn hat unb nicht bereits

für baS abgelaufcne Saht einen ©anbergewerbejdjein für baS gleidje ©eWerbe erhalten hat,

d) Wenn bie tßerfönliöbfeit beS StntragftellerS gu erheblichen polizeilichen Bebenfen Slnlaft gibt.

Sieben biefen befonberen BerfagungSgrünben greifen mit SluSnalmte beS § 57b S'ff*1
.

1

alle biejenigen Beftimmungen Bläh, nach Welchen Snlünbem ber ©anbergewcrbefchein gu berfagen ift

ober berfagt toerben fann.

3um ©etoerbe ber Xopfbinber, ßeffelflider, ©rchorgelfpielcr, ©ubelfadpfeifer, ber Väubler

mit Blech* unb ©rabtmaren unb ähnlichen ©egenftänben bürfen aufjerbem nur folcfte SluSlänber

gugelaften Werben, Welche nachweislich in bem borangegangenen Äalenberjahr einen ffiknbergewetbe*

fdjein für baS gleiche ©etoerbe erhalten haben.

Über Anträge bon StuSlänbem auf (Erteilung bon äBanbergewcrbefdjeinen ober auf ©enehmigung
beS ©rudidtriftenbergeidjniffeS, auf Crteilung ber GrlaubrüS gum Btitfütiren bon ^erfonen befinbet ber

SiegierungSpräftbent (im LSßB. Berlin ber Boligeipräfibent). ©egen bie Berfagung ber Crteilung ufw.

ift nur bie Befchwerbe an ben Dberpräfibenten juläfftg. Cntftehcn 3toe *fe t, ob bic Slngaben über

bie Bcftrafungen beS SlntragftclIerS ober feiner Begleiter gutrejfenb angegeben finb, fo ftnb bie

Strafregifterbehörben um 2tuSfunft gu erfudjen. Sm übrigen ftnbeu bie 3tfftm 1 bis 10 ber Befannt*

madjuttg bom 27. Siobember 1896 entfpredjcnbe SlnWenbuttg. ©ie Hafte Ijat bei StuSljönbigung beS

SdjeinS barauf ju achten, baft ber ©ewerbetreibenbe feinen Barnen eigenhänbig auf ben Sauber*
gewerbefdjein feftreibt unb, baft bieS gefdjehen, auf bemfelbcn ju bemterfen. Gine birefte tlberfeubung

beS Scheins foH in ber Siegel auch bann nicht ftattfinben, wenn bie ©eWerbcfteuer burch bic B°ft
eingegahlt Worben ift.

77. Bei Beauffidjtigung beS ©eWerbebetriebeS im Umljergiehen ift ber geftftcHung

ber 3bentität beS BefiperS beS SEBaitbergeWetbefcheinS mit ber im Scheine begeidjnetcn '|ierfönlidjfeit

bon ben ^oligeibeftörben befonbere Slufmerffamfeit guguWenben. genter ift barauf gu achten, bafj

a) ftinber, für Welche bie auSbrüdliche CrlaubniS gur Blitfübrung nicht unter genauer

Bezeichnung in bem SBanbergeWerbefthein auSgefpro^en ift, nicht mitgeführt Werben;
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b) eitle Sernachläffigung ber mifgeführten Äinber hinfithtltch beS Unterhalt«, ber förperlichen

utib fittlidjen pflege uttb, foWeit fie ftfjulpflidjtig finb, fyinfidjtlidj bcS Unterrichts nicht

ftattfinbet;

c) bie SRitfüljrung ber im ©anbergetoerbefchein aufgeführten Äinber unter 14 Sauren nid^t jum
Swecf ihrer SerWenbung im Gewerbebetriebe ber ffianbergetoerbetreibenben, namentlich auch

nicbt jur Mitwirfung bei SorfieKungen umberjiehenber Äünftler nieberer Gattung ober ju

Sthauftellungcn als Katurmerfwürbigfeiten (Kiefenfiuber u. bgl.) erfolgt 3ebe SerWenbung
ju gewerblichen 8»ecfen ift ju Oerijinbem, fotoeit nid)t befonbere Grunbe bie ttberjeugung

ergeben, bafs eS fiel) im einjelnen gaEe nur um eine einmalige gelegentliche, bei ber Mit*

führung nicht bcjwecftc geringe §ülfeleiftung hanbelt.

Sie Seftimmungen beS ©efefieS, betreffenb Äinberarbeit in gewerblichen Setrieben, bom
30. Märj 1903 (91GSI. ©. 113) finben auf baS ffianbergewerbe feine SlnWenbung.

78. Senufeen ©anbergewerbetreibenbe jur Unterbringung ber gamEie ©agen ober Suben,

fo ift beren guftanb unb Scnujjung in gcfunbheitS- unb fittenpolijeilicher Sejieijung ju übermalen.

79. ©erben guWibcrhanbhmgen gegen bie Seftimmungen über bie ERitführung bon Jftinbem

feftgefteEt, fo hat bie ^Joliscibc^örbe beS DrteS, an bem biefe geftfteEung erfolgt, regelmä&ig baS

©trafberfaljren unb, fofem bie gefeplidjen SorauSfepungen borliegen, bie Qurücfuahme beS ffianber*

gewcrbefcheinS (§ 58) ober ber (Erlaubnis jur Mitführung ber Äinber (§ 62 9lbf. 4, 6) h*rbeijuführen.

Semnädjft ift ber für beit ©ohnfiß beS ©cWerbctreibenben juftänbigen im § 4 9lbf. 1 beS ©efcfccS

über bie gürforaecrjiehung Minbcrjäf)riger bom 2. Siuli 1900 (©©. ©. 264) bcjeichneten Setjörbe bon
ber Seftrafung 'Mitteilung ju niadjeit. Siefc hat geeignetenfaES bei bem juftänbigen Sormunbjd)aftS«

gerichte gemäß §§ 1, 4 beS GefefceS bom 2. 3uli 1900 ben Slntrag auf (Einleitung ber gürforge«

ergießung ju fteEen.

Sei Serfolgung ber Qutoibethanblungen haben bie ?poli^ei- unb ©idjcrheitSbeamten bon ihrer

SefugniS jur borläufigen geftnahme innerhalb bet gcfe^Iicfjen ©renjen (bgl. bie §§ 127, 113, 112

9lbf. 1, 91bf. 2 3 i ffer 2, 3 ber ©trafprojefjorbnung) Gebrauch ju machen. GS ift ju beachten, baß bie

gortfefcmtg ber unbefugten Mitführung bon Äinbcm nach erfolgter Seftrafung jum ©egenftanb eines

neuen ©trafberfahrenS gemacht Werben fann.

80. ©irb ber ffianbcrgewerbcftfjein ober bie (Erlaubnis jur SRitführung bon Äinbern juriief»

genommen, fo ift, fofem ber ©anbcrgcwcrbcfchein ober bie (Erlaubnis bon einer anbeten Seijörbe

erteilt ift, biefer Mitteilung ju machen.

81. Sie ^olijeibehörben haben bei ber Semchmung bon Scrfonen, bie

a) wegen einer ftrafbaren ^anblüng auS GeWinnfucht, gegen baS (Eigentum ober gegen

bie ©ittlichfeit, Wegen eines üorfäßlichen SlngriffeS auf baS Sebeu unb bie ©cfunbheit
eines Menfdjen, Wegen Sanb- ober JpauSfriebenBbrudjS, wegen ©iberftanbS gegen bie

Staatsgewalt, wegen borfäßlidfer Sranbftiftung, Wegen guwiberhanblung gegen 'Verbote

ober SicherungSntaßregeln betreffs (Einführung ober Verbreitung anfteefenber Äranfheiten

ober Sieljfeudjen ober

b) Wegen einer Übertretung auS § 861 8iffer 3 bis 8 unb 10 beS ©trafgcfehbucfjS betfolgt

Werben,

alSbalb burd) Sefragung unb in fonft geeigneter ©eife feftjufteEen, ob [ich ber Serfolgte im Sefifc eines

fflanbergeWerbefdjeinS befinbet. (Trifft bieS ju, fo ift ba§ (Ergebnis ber geftfteEung hmlid)ft unter

Slngabe ber Sehörbe, bie ben Sdjein auSgefteEt hat, unb ber Stummer beS Scheines in möglichft in

bie Slugen faEenber ©eife auf einem befonberen Slatte ju bezeichnen unb in bem ÜberfcnbungS»

fchreiben an bie ©taatSanWaltfchaft batauf hinjuWeifen.

(Entfprechenb ift ju berfahren, wenn bie Strafberfolgung eine Verlegung ber Sorfdjriften

über ben Gewerbebetrieb int Umherjiehen jum ©egenftanbe hat.

82. Geht bon ber ©taatSanWaltfchaft bie Mitteilung einer Seftrafung ein, fo ift bon ber

Solijeibeßörbe ju prüfen, ob fie eine Slngabe barüber enthält, bafj ber Seftrafte Inhaber eines

©anbergewerbefcheineS ift. Grifft bieS ju ober ergibt fid) fonft, bah ber Seftrafte einen ©anber*
gewerbefchein befifct, fo hat bie (ßoligeibeljörbe iunlichft unter Slngabe ber Kummer beS Scheins bon
ber erfolgten Seftrafung ber Sehörbe, bie ben ©djem auSgefteEt hat, unbetjüglid) Mitteilung ju

Digi
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mailen, bamit biefe ioegeit ber etiua notloenbigen 8urü<fnaf)me beS Steines ober bei (Erlaubnis ba§
(Erforberliche Beranlnfien fatm. 3n ben JvöHen bet 3*ffcr 81 unter a bebarf e$ bet 'JRitteilung jebod)

nur bann, toenn eine Jvreiljeitsftrafe Don minbeftenS einer 33ocfje feftgefept ift. ifjanbelt eS fiel) um
einen Snlänber unb ift bie ^JolUeibehörbe jur (Erhebung ber illage auf 8urüdnahme im VertnaltungS-

ftreitüerfahren örtlich juftänbig, fo fjat fit geeignetenfaflS fnfort bie Silage ju ergeben.

83. 3n 3°flßrenj8eäirfen ift nad) § 124 ?lbf. 1 beS VereinSjoHgefefceS bom 1. 3uli 1869

(VunbeS-Gefefjbl. 3. 317) für ben Gewerbebetrieb int Umlferjietjen eine befonbere (Erlaubnis

etforbetlidj. Anträge auf (Erteilung biefer (Erlaubnis finb an baS juftänbige §auptjotlamt ju rieten.

84. Die SluSfertigung beS SBanbergetoerbefdjeineS erfolgt foften« unb gebührenfrei. (Die

Stoften für bie SDiufter ber Vianbergeloerbcfcfjeinc unb ber in giffer 70 bcjcidjneten 9?ad)locifungen

finb bei Slapitel 95 (Düel 5 beS (Etats für bie Vermattung beS 3nnem ju berrcdjncn. (Der erforber-

Iic^c Vebarf an SDluftem ber VJanbergetoerbefdjeinc ift bis jmn 15. Dftober jeben 3at)iS bei ber

$teid)Sbmcferei anjumelben, meldje bie befteüte Sfnjaljl bireft überfenbet.

(Die Sofien ber in 64, 65 Borgefebriebenen SKufter A bis D fotoie ber nad) 8'ffct 66

jugelaffenen ÄntragSnachtoeifungen fallen ben Drägem ber Soften ber örtlichen 'jjolijeioerloaltung

jur Soft.

3« £t*d IV.

85. f?ür bie (Erhebung beS SRarftftanbSgelbB fmb bie Veftimmungen beS Gefe^eS, betreffenb

bie (Erhebung non l'iarftftanbSgelb, Bom 26. Jlpril 1872 (GS. S. 613), beS § 130 8®- unb ber

Ülnto. Bom 10. 3uni 1872 (SJJVi. ©. 185) moßgebenb.

86. (Die Veftimmungen für biejenigen (Dlärfte, lüeldjc bei Befonbereit Gelegenheiten ober

für beflimmte Gattungen bon Gegenftanben gehalten toerben, tnerben, fotoeit eS fidj nicf)t um
Strom- ober 'Siefjmärfte hanbelt, Bon bem OTinifter für Raubet unb Getoerbe in Gemeinfdjaft mtf ben

fonft ettoa beteiligten Vtiniftem erlaffett. Jlnorbnungcn über (Srtoeiterung biefeS (TOarftoerfebrS h'11
’

fidjttid) ber Gegenftänbe, bie auf bergleidjen (Dcärften feilgeholtcn, unb ber Verfäufer, bie barauf

jugelaffen tnerben bürfen, finb Bon bem StegierungSpröfibentcn (im Stabtfreife Verlin Bon bem ftolijci-

präfibenten) nach Anhörung beS GemeinbeBorftanbS ju treffen.

87. (Die Veftimmungen über bie Sonntagsruhe (§§ 105a ff.) unb über bie Vefd)öftiguug bon

Gehilfen, Sehrlingen unb Arbeitern in offenen VerfauföfteUen (§§ 139c ff.) fhiben auf ben dRarftoertehr

feine Ülntnenbung. 3eboch hoben bie Vefjörben bei 8eftfc(jung ber Dauer ber (Karftjeit auf biefe 33or*

fchriften ftüdfidji ju nehmen.

Sn XIM VI.

A. gfrnnmgen.

88. Diejenigen Getoerbetreibenben, tnelche ju einer freien Snttung jufammentreten tuollen,

haben ben Bon ihnen BoUjogenett (rntrourf beS Statutes in jtnei (Exemplaren ber unteren Vermal-
tunglbehörbe cinjureidjen, in bereu Vejirfe bie 3nnung ihren Sifc hot»1" foß, unb babei VeooU-
mäßigte ju bejeidhnen, bie bis jur Jlonftituierung (3iffer 91) ber Innung ju ihrer Vertretung befugt

fein follen. Die untere VermaltungSbehörbe hot biefe Vorlagen mit einer gutachtlichen Stufjerung bem
VejirfSauSfdjuf} (im Stabtfrcife (Berlin bem Volyetpräfibenten) ju überfenben unb babei anjujeigen,

a) ob in bem 3mtungSbeäirfe für biejenigen Getoerbe, toeldje bie Snnung umfaffett foll, bereits

eine freie ober ytoangsinnung belicht, unb
b) toenn eine fold)e freie 3miuttg befiehl, ob für ben (yaH ber (Errichtung ber neuen 3nttung

beiben 3nnungcn bie (Erfüllung bet ihnen Obliegenheit Aufgaben möglich fein toürbe.

89. SoU ber Sejirf bet Snnung über ben (HegierungSbejirf, ben Vejirf beS StabtfreifeS Verlin
ober über bie Grenzen beS Staatsgebiets h'oauSgehen, fo i)at ber VejirfSauSfchuh (im Stabilreife

Verlin ber Volijeipräfiöent) junadjlt beim dRinifter für ^anbel unb Getoerbe bie (Erteilung ber Ge-
nehmigung (§ 82 Stbf. 1, 2) ju erroirfen.

Digitized by Google



23

ßanbwerferhtnungen toirb bie Genehmigung gut STuSbebmmg th«S Bejitfe# übet ben Begtrf

bcr ,
<£>anbmerfSfnmmer hinaus nicfjt erteilt. Snnungen, bie bie Genehmigung gut StuSbetjmmg iljre8

BegirfeS über bie Grengett be§ SHegienmgSbegirfeS ufto. erhalten haben, bebürfen einer neuen

Genehmigung nirfjt; bod) i{t bei tpcmbtoerferinmmgen barauf hmjuteirten, bafc jte ihren Begirf fo

berfleinent, baß er über ben Begirf bet ftanbtoerfSfammer nid^t hinauSgeht.

90. Ergeben ftdh gegen bie Genehmigung beS Statuts Bebenfen, toclc^e fich burd) Bertjanb-

lungen mit ben StntragftcHem nicht bcfeitigen taffen, fo erläßt ber SegirfSauBfdjuß (im Stabtfrcife

Berlin ber 'fSolijciprüfibcnt) einen fdjrifitichcn Befdjeib, in bem bie Grünbe für bie Berfpgung bcr

Genehmigung anjugeben finb. Zugleich hat ber BegirfSauSfdjuß ben StntTOQfreHcrn ju eröffnen, baß fie

befugt finb, binnen gtoei S8ocf)en bei bem BcgirfSauSfchuß enttoeber auf Befd)Iußfajfung burd) baS

Kollegium ober auf münbliche Berhaiibtitng im BertoathmgSftreituerfahren angutragen. Bet B°Iigei-

präfibent in Berlin hat barauf fjmguloeifen, baß gegen feinen ablehnenben Befdjeib binnen gtoei SSodjen

bie Stage beim BegirfSauSfdjuß in Berlin gulciffig ift.

Gin Gjemplar beS genehmigten Statutes ift burd) Bermittelung ber unteren BertoaltungS*

behörbe ben Beoollmfldjtigten (giffer 88) auSguhänbigen. Bie Genehmigimg erfolgt ftempelfrei.

91. Dtadj Gingang beS genehmigten Statuts hat bie untere BertoaltungSbetjörbe bie Unter-

gebner beS Statuts gu einer Bcrfammtung gu berufen, in Welcher bie Innung fonftituiert toirb unb

bie Bertreter, fofeni bie önnungfeoerfammlung auS foldjcn beftehen foEt (§ 92 Stbf. 3), ber SJnniaigS-

oorftanb unb tuntichft auch bie 3nt)a6er ber übrigen SnnungSämter gewählt Werben.

92. Bie StuffichtSbehörbe hat über bie gufammenfefcung beS BorftanbS nach TOaßpabe ber

eingehenben Stngeigen ein BcrgeidjniS gu führen, in Welches jebem Ginficht gugewäljren ift. Stuf

Grunb beS BergeidjniffeS ftnb Bie im
§

92 b Slbf. 2 erwähnten Befdjeinigungen auSguftetlen.

Bei ber Gntftfjcibung Bon Strectigfciten über bie ?luS[d)licßung Bon Btitgliebem ift gu beachten,

bafe bei freien Innungen eine Stnbcnmg beS BegirfS fowie bie Bcrteaung beS SBotjnfiheS ober beS

Gewerbebetriebes außerhalb beS BegirfS ber Jnnung gum SInSfchtuffe BeS SJittgtiebS nur berechtigt,

Wenn für biefe Jütte im Statute bie SluSfdjticßung für gutäffig ober notwenbig erftärt ift.

Bie StuffichtSbehörbe hat ben JJnmmgSoorftanb anguweifen, geit unb Drt feber Bon ber

Önnuna gu beranftattenben Bnlfung rcdjtgcitig angineigen, unb Bon ihrem "Hechte, gu ben ißrüfungen

einen Bertreter gu entfenben, in ber Siegel Gebrauch gu machen.

Bie Stuffidjtsbchörbe führt ein fortlaufenbcS BergeiehniS über bie im Gigentume ber Innung
ftehenben Grunbjtücfe unb beren binglicf)c Belüftung, fowie über bie ber ynnung getjörenben

Gegcnftänbc, bie einen gefdjichtlidjen, toiffenfchaftlidjen unb ftunfttoert haben.

BefdjWerben über Bie StedjtSgüttigfeit ber 2Sahten werben burch bie 9tuf[td)tSbehörben enbgüttig

entfehieben.

Bie fiegitimation für bie Beauftragten (§ 94c) erteilt bie StuffichtSbehörbe, bie StuSfertigung

erfolgt foften- unb ftempelfrei.

93. Befdjtießt bie Junung ihre Stuflöfuug, fo hat bie StuffichtSbehörbe gu prüfen, ob bie

BorauSfcbmtgen gutreffen unb bie Jorm beobachtet ift, bie baS Gefep (§ 96 Stbf. 6) unb baS Statut

für biefen JüII Borgrfehen haben.

3n ben Jütten beS § 97 Stbf. 1 giffer 1, 2 hat bie SluffidjlSbeljörbe bie 3nnung aufgu-

forbem, binnen einer angemeffenen Jrift bie erforBerliche "Stnberung beS Statuts gu bewürfen ober

ihrer Berpftidjtung gut (Erfüllung ber gefcßlidjen Stufgaben nadjgufommen. Gntfpridjt bie Snnung ber

Stufforberung nidjt, fo ift bem SnnungSDorftanb eine neue Jrift gu fefjen unb ihm gleichseitig gu
Brotofoß gu eröffnen, baß bei abermaliger Berfäumimg biefer Jrift bie Scfjlicßung ber Innung
Werbe in (Erwägung gegogen werben. Jft bieS ohne Grfotg, fo hat bie StuffichtSbehörbe bie Klage

auf Schließung ber Snmmg beim BegirfSauSfdjuffe gu erheben.

Sn ben Jätten beS § 97 Stbf. 1 giffer 3, 4 ift bie fitage ohne weiteres gu erheben.

94. SSirb bie Stuftöfung ber Innung befdjloffen, fo liegt bie 9t6toicfelung ber Gefdjäfte gunächft

bem Borftanb ober ben burch 3nnungsbc[chluß befouberS beauftragten Bcrf°ncn ob. Bie StuffichtS-

behörbe übt hierbei biefetben Befugniffe aus, bie ihr bei ber laufenben BerWathmg bon Stngetegcn-

heiten ber Innungen guftehen. SBenn jebod) bcr Borftanb ober bie Beauftragten ber Innung ihrer

Huffldjt

(§ 96>.

Huftgfung
unb

®rf)lif[)ung

(§§ 97
,
98).
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Berpflidjtung nicht genügen, inSbefonbere bie ®efefce, ba§ Statut ober Me 3nnung8befchlüfTe rrid^t

beamten unb toicberf)oltc Slufforberungen gur orbnungSmäßigen Slbtoicfclung bei G)efcf)äfte unbefolgt

Iafjen, fo übernimmt bie 'Jluffirfjtsbe^örbe ober itjr Beauftragter bie Grlebigwtg ber @efcf)äfte.

3m galle ber Schließung ber Smtung erfolgt bie Slbmicfelung ber ©cfdjäfte burd) bie StufftdjtS*

Bewürbe ober burdj ihre Beauftragte.

Bei ber Sluflöfung ober Schließung fann ber SRegierungSpräfibent (im Stabtfreife Berlin bet

Dberpräfibent) ben oon ber 3nnung errichteten, nicht unter § 78 AB®. fallenben UntcrftühungSfaffen

Jlorporation8red)te erteilen, ttber baS Bermögen aufgelöfter ober gcfdjloffcncr 3nnung8*&ranfenfaffen

(§ 73 &B@.) ift nach ÜJtaßgabe beS § 47 Slbf. 3 MS 6 &B®. gu oerfügen.

Sebenpatutm. 95. Sie Bebenftatuten finb augfcbließlid) gur Drbnung berjenigeu Ginrichtungen beftimmt,

toeldje gur (Erfüllung ber im § 81b 3iff- 3 bis 5 aufgeführten, burd) bas .sjauptflatut unter bie 3tuede

ber 3nnung aufgenommenen Aufgaben bienen foUcn.

Ser Gntmurf ber Bebenftatuten ift in gtoci Gremplarcn unter Slttfchluß einer Slugfertigung

be§ BefdjIuffeS ber SnnungSoerfammlung ber StuffichtSbcbörbe eingureidjen. Sicfe h«t barauf 511

achten, baß bie ettoa erforberlidje 3u3>ehung beS ©efeQenauöfdjuffeS erfolgt, unb bie Borgänge nach

Slnhörung beS ©emeinbeoorftanbs (§ 85 Slbf. 1) mit einer gutachtlichen Äußerung bem BegirfS*

auSfdjuß (im Stabtfreife Berlin bem Bolijeipräfibenten) gu überloeifcn. £>anbelt eS ftdj um bie (Errichtung

oon 3nnungS*Htanfcnfaffen ober 3nnungSfd)iebggerid)ten, fo hat ber ©emcinbedorftanb gunächft bie

Äußerungen ber Borftänbe ber beteiligten OrtS*.(Vranfenfaffen ober ein Wutachten bee etwa beftehenben

©emerbegericf)teS einguholen unb feiner gutachtlichen Äußerung beigufügen. S^rüber, ob bie be<

abficf)tigtc Bebeneinrichtung überhaupt ober in ber beantragten gönn gugulaffeit ift, ift nach freiem

Grmeffen gu befmben, toobei insbefonbere gu prüfen ift, ob burd) bie bcabfidjtigtc Ginridjtuug ber

Beftanb ähnlicher an benfclbcn Orten bereits bcfteljcnbcr Drganifationen gefährbet loirb. Saß baS

Statut ber 3nnung biefe Ginrichtungen unter bie Slufgabeu ber Snnung aufgenommen hat unb mit

biefer Seftimmung genehmigt ift, gibt ber 3unung feinen Slttfprud) auf ©cnchinigung beS Beben*

ftatutS. Sie Sicbenftatuten ntüffen Beftimmungen über bie BorauSfcpungen unb bie gorm ihrer

Slufhebung treffen.

Sie ©eneßmigung erfolgt ftempelfrei. SBirb bie ©end)migung erteilt, fo ift ein Gsemplar be8

genehmigten BcbenftatntS bem 3imung80orftanbe burd) Bermittelung ber SluffichtSbchörbe au8*

guhönbigen. gür ben gatl ber Berfagung ber ©enetjmigung ift bem JnuungSoorftanb ein mit ©tüttben

Ocrfchener Befcheib gugufteüen, in bem barauf hingumeifen ift, baß binnen uier SBodjen bie Sefchloerbe

an ben SBinifter für §anbel unb ©emerbe eingelegt merben fann.

Stuf UnterftüßungSfaffen ber 3nnungcn finben bie Beftimmungen bcS ©efeßeS über bie

prioaten BerficherungSunternehmungen üom 12. ÜJiai 1901 (SRQBl. S. 139) feine Slntoenbung.

96. 3'DQn8§innu,’9cn fönnen nur für ©cmcrbctrcibcnbe, bie baS gleiche £>anbraerf ober

iumsiijt«. berloanbte .'öanbmerfe betreiben, gebilbet toerben. 3n ber Segel merben nur joldje ftanbroerfe

als bermanbt begcichnct loerben fönnen, mclcfje ihrer technifcheu Statur nach oermanbt finb. Slbmcichenb

hieroon mirb aber aud) bann bie Bilbung einer 3mangSinnung für oermanbte ©emerbe gugulaffeit fein,

menn §anbmerfc, meld)e nach ftrenger Beurteilung gmar als tcchnifch Oermanbt nietjt angefprochen

merben fönnen, hoch nach ortsüblicher ©cmoljnheit gleichzeitig betrieben merben unb in ihrer Xecfjttif

einanber fo nahe ftehen, baß ber Betrieb beS einen zugleich ein auSreichenbeS BerftänbniS für bie

tcd)nif<hcn gertigfeiten, ben gefdjäftlichen Betrieb unb bie mid)tigften 3ntereffcn beS anberen gemähr*

leiftct. 3u ben $anbloerfen finb nicht gu rechnen bie ©emerbe ber SDlufifer, Schiffer, ftöd)e, 3Qhn’

fünftler, Jainft* unb tjjanbelSgnrtncr, 3>gorrenma^er unb Xabaffpinncr, mof)I aber fönnen bie ©emerbe
ber Brauer, Btcdjanifer, Optifer, Orgelbauer unb Bh°tograpf)en, fotoic bie graphifchen ©emerbe als

.^anbmerfe betrieben merben.

©eroerbetreibenbe, bie mehrere $anbmerfe nebeneinanber betreiben, fhtb nur Oerpflichtet,

berjenigen 3toan9sinnung beigutreten, melche für baS Oon ihnen hauptfädjlich betriebene ßanbmerf
errichtet ift (§ lÖOf Slbf. 3). ©emerbetreibenbe, bie außer einem .'öanbmcrf ein anbereS nicht gum
Öanbrocrfe gehöriges ©emerbe betreiben, finb oerpflichtet, ber für ihr §anbtoerf errichteten 3t»ang8 *

iimung beigutreten.

Suriftifdje Berfonen finb nicht oerpflichtet, einer 3ftmngSinnung angugehören, bie für baS
pon ihnen betriebene fymbtoerf errichtet ift

Digi
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97. 2et Antrag auf Errichtung «Inet gtoangSinnung Ifl bei ber unteren ©erWaltungS-

Bebörbe, in beten ©egirfe bie gwangSinnung ihren Sifc ba^en foff, angubringen unb tauft enthalten

bie Angabe

a) beS HanbwerfeS ober bet $anbtoerfer, für bie bie gtoangShtnung errichtet »erben foff,

b) be$ ©egtrfS bet gronngsmnung,
c) bet ungefähren galjl bet beteiligten $anbtoerfer,

d) her gur güfjrunri ber »eiteren ©erhanblungen ©eboffmäd)tigten.

- 2er Antrag ift non affen Antragfteffem gu unterfcfireiben. Söirb ber Antrag fcon einer freien

Innung gcftcfft, fo ift eine Ausfertigung beS iöcfc^IuffcS ber 3nmtng8oerfammIung Beigufügen. 2er
tBefd^Iufe nutf; in berjeitigeu gorm erfolgen, »eiche für bie ©efd)luftfaf[ung über bie vluflofung ber

jnnung im Statute »orgefefjen ift.

2ie untere ©ertoalhmfiobehötbe fiat ben Antrag mittels gutachtlicher Äußerung bem SRegie«

rungSpräfibcnten (im Stabtfreife Berlin bem Dberpräfibenten) eingureichen. 2ie Äußerung hat fid)

inSbefonbere barauf gu erftredfen:

a) ob im ©egirfe ber beobfübtlgten gtoangShtnung freie Atmungen für bie gleichen ©etoetbe

beflehen;

b) ob ber ©egitf ber gtoangStrmung fo abgegrengt ift, bafc fein Müglieb bnreh bie Entfernung

feines 3Bohnort6 Dom ©i$e ber Innung Beljinbert »irb, am 3mnmgSleben teilgunehmen

unb bie 3nmtngSemrid)tungen gu benuhen

;

c) ob bie galjl ber im ©egirfe oorhanbenen .‘öanbtoerfer, bie im gaffe ber Errichtung ber

beantragten gtoangSinming biefer angehören toiirben, gut ©iibung einer IeiftungSfähigen

Innung auSreidjt;

d) in »eidjem ©crtjältnis bie gafff ber Äntragfteffer gu ber gafff ber Beteiligten Hanbtoerftr

im ©egirfe ber g»angsinnung überhaupt ftef)t unb
o) ob anbere Einrichtungen ('Bereinigungen, Getoerbeöereine uf».) Bcftcljen, burdj bie für bie

AJahmehrnnng ber gemeinfamen gewerblichen Untereffeit ber beteiligten .§aub»erfet auS»

reichenbe gürforge getroffen ift.

98.

Ergibt fid), bah eine ber im § 100 2lbf. 4 begeichneten ©orauSfehungen borliegt, fo ift ber

Antrag ohne Herbeiführung einet Abftimmung ubgnicbnen, 2aS WIeidje gilt, »enn ber StegtenmgS*

präfibent (im Stabtfreife '-Berlin ber Cberpräfibent) bie Übergeugung gewinnt, bafj ber ©cgirf ben
Anforbemngen beS § 100 3tbf. 1 giffer 2 nirf)t entfpricht, ober bie gal)! ber $anb»crfet gur ©Übung
einer IeiftungSfähigen 3nmmg itirfjt auSreidjt (§ 100 Abf. 1 giffer 3) ober »enn bie ©oratiSfehungeit

ber giffer 96 nicht gutreffen, ©off fid) ber ©cgirf ber gtoangSiimimg über ben ©egtrf ber höheren 33er-

loaltungSbehörbe hinaus erftreefen, fo ift gunäcfjft bie Genehmigung gemäh giffer 80 eictguholen. 2ie
Genehmigung ift auch erforberlich, »enn bie freie Atmung, an beten Stelle bie gwangeinnung treten

fall, bie Genehmigung gut Ausbeutung ihres ©eghrfeS erhalten hatte.

Enirag

(§ 100).

99.

Siegen mehrere Anträge öor, bie hmiichtlicf) beS ©egirfS ber gtoangSinmmg ober Iji»

fichtlich ber eingubegiehenben $anbtoerfe ober Haitbtoerfer miteinanber in Btberfprucf) fielen unb gu
©ebenfen ber in giffer 98 begeichneten ?(rt feinen Anlaft geben, fo ift gunächft ber ©erfuefj gu machen,
im Bege tnünblicher ©efpredjung eine ©erftänbigung ber Antraglteffer über einen Antrag b«r6eigufüt)ren.

Stommt eine folche Einigung nicht gufianbe, fo beftumnt ber SRegiernngSpräfibcnt (im Stabtfreife ©erlitt

ber Cberpräfibent) bie Reihenfolge, in ber bie Anträge nacheinanber gut Abftimmung gu bringen finb.

2abei ift gu beachten, bafj eS ber Abfidjt beS GefefceS entfprechen »irb, wenn in erfter ßinie gioangö-
Innungen für ein $anbtoerf unb für ben ©egirf einer Getneinbe errichtet »erben, unb baft benutadj
Anträge, bie biefen Anforbenmgen entfprcdjen ober am meiften nahefonunen, ben ©orpg »erbienen.

AnbcrfcitS aber »erben auch b»rt»n abweicheube Anträge gur ©enneibmtg imnötiger Abftimmungen
bann guerft gur Abftimmung gu bringen fein, »enn mit einiger Sidjerijeit angenommen »erben fann, bafj

fich bie 'Mehrheit ber beteiligten \ianb»erfer für fie auSfprechen »erbe, ginbet ein 'Antrag bie 'Mehr-
heit, fo »erben alle übrigen Anträge gegenftanbSloS, tooöon ben Untergeidjtiem 'Mitteilung gii machen ift.

100.

gur Ermittelung ber Mehrheit ber beteiligten Hanbtoerfer (§ 100 Abf. 1 giffer 1)

hat ber AegienmgSpräftbent (im Stabtfreife Serlin ber Cberpräfibent) einen Äommiffat gu bejteüeu

unb bieS im 9legierung8amtSblatte befannt gu machen.
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ftoftn.

Statut

(§§ lOOd,
100 »),

edtfirfeung

irr jrtUn

«Bf. 2).

§ 100 L

Ser flommiffar erläßt eine Befanntmaßung über Strt tmb Seit bei SIbftimmung naß SDlaßgabe

bc3 BJufterS E, bie bon beti ©emeinbeborftänbcn beS BejirfS bet 3timngSinnung in ortsüblicher

2Eeife gnr ftenntniS ber '-Beteiligten gu bringen ift. 23o eS nadb Sage ber Berßältniffe gtoeefmaßig

ober billiger ift, ift biefe Befanntmaßung nißt gu öeröffentlißen, fonbent jebem hanbwerfer in einem
©remplarc burß Boten gegen ©npfangSbcfßcinigung ober burß eingefßrtebenen Brief gugufteHen.

Sic ßrflärungen bat ber flommiffar in bie Sifte (Slufter F) eingutragen. Ser flommiffar ift befugt,

bor Erlaß ber Befanntmaßung Üiften aller Waßlbereßtigten $anbtoerfer unter Slnleßnung an bas

Bluffet F aufjuftetEen unb in ber Befanntmaßung auf biefe an einer gu begeißnenben ©teile aus«

gulegenbe Sifte ßingutocifen. SaS Ergebnis ber SIbftimmung ift aisbann in ber Sifte nur bei ben«

jenigen Berfonen einjutragen, Weiße fieß an ber SIbftimmung beteiligen. 9Jaß Ablauf ber fjrift

fiir bie SIbftimmung ßat ber flommiffar bie Sifte gu ftßließen unb toaßrenb gtoei SBoßen gur ©müßt
unb Erßebung etwaiger ©nfprüdje ber Beteiligten ö ffentließ auSguIegcn. geit unb Drt ber SluSlegutig

finb mit bem ötnmeife barauf öffentlich bcfaitnt gu matßen, baß naß Slblauf ber griff angebratßte

Cbinfprütbe tmberfuffißtigt bleiben. Semnäßft ßat ber flommiffar bie ßiften bem BegierungSpräfi«

benten (im ©tabtfreife Berlin bem Dberpräfibenten) eingureißen, ber über bie Sinfprüße entfdßeibet.

ergibt bie SIbftimmung, baß fuß nidjt meßr als bie hälfte ber Slbftintmenben für bie ©n«
füßrung beS BeitrittSgmangS errtärt ßat, fo ßat ber StcgierungSpräftbent (im ©tabtfreife Berlin ber

Dberprafibent) ben SlntragftcHern unter Mitteilung beS ErgebniffeS ber SIbftimmung einen ableßnenben

Befcßeib gugufteHen. §at fiß jeboeß bie Bfeßrßeit bafür auSgefproßen, fo ßat ber StegierungSpräftbcnt

(im ©tabtfreife Berlin ber Dberprafibent) bie SInorbnung übet bie erritßtung ber 8mang8inramg
('Stuftet Q) gu erlaffen. Sie Befanntmatßung ift im StegierungSamtSblattc gu »eröffenilißen.

101. Sie floften beS SIbftimmung8perfaßren8 (3iffer 100 STbf. 1, 2) fomie bie floften

für bie Beröffentüßung ber Befanntmatßung über bie ©rrißtung ber 3toang8inming (Ziffer 100 SIbf. 3)

trägt bie ©taatSfaffe ; fie finb, abgefeßen öott Beifefoften, auf flapitel 58 Titel lObeS StaatSßauSßaltS»

etatS gu überneßmen. Stcifefoften ber gu flmntni'iaren beftettten SRegierutigSbeamten finb beim Steife«

foftenfonbe ber Slegierung, bieienigen ber jonftigen Berfonen bei flapitel 58 Titel 16 ,8“ unüorßergefeßenen

unb Permiftßten SluSgaben" beS ©taatSßauSßaltBetatS gu Perrccßntn.

102. 3ft bie SInorbnung über bie Errißtung ber 8®an88inmmg reßtSfräftig geworben, fo

ßat bie untere BerwaltungSbeßöroe bie Slntragfteder gur Einreißung eines Entwurfs beS 3nnungS«
ftatuteS aufguforbem. ftommen fie biefer Slufforbcrung innerhalb ber geflctlten griff nißt naß, fo

ßat bie untere BerWaltungSbeßörbe ein SltmungSftatut gu entwerfen unb bie in bie ^wangäinnung ein«

gubegießenben hanbwerfer ober bie bon biefen gu Wäßlenben Bebollmäßtigten burß ortSübliße Befatmt«

madjung gu einer Bcfßlußfaffung über ben Entwurf gufammenguberufen. Sa8 befßloffene ©tahit ift

in gtoef Eremplaren bem BegirfSauSfßuß (im ©tabtfreife Berlin bem Boligeipräfibenten) mit bem

Antrag auf ©eneßmigung eingureißen. ©gibt fiß bei ber Brüßmg bie Ungtoecfmäßigfeit eingelner Be«

ftimmüngen, fo ift auf ißre Slbänberung ßinguWirfen.

SQirb bie ©eneßmigung enbgültig berfagt, fo ift eine erneute Bcfßlußfaffung ßerbeigufüßren

unb ba8 Ergebnis ber Bejßlußfaffung ber ©eneßmigungSbeßörbe wicbcrum norgulegen. ©ofem bie

©eneßmigung abermals enbgültig berfagt Wirb, ßat ber StegierungSpräfibenl (im ©tabtfreife Berlin

ber Dberprafibent) baS Statut mit reßtSöerbinblißer flraft gu erlaffen.

Ser Borftanb ber 8tt»ang8innung ift anguWcifen, jebem Bfitglieb einen Slbbrucf beS Statutes

auSgußäitbigen.

103. Blit bem 3«'tßunfte beS SnfrafttretenS ber SInorbnung über bie ©rrißtung ber 8toang8«

imurng finb bie für bie gleißen ©eWerbSgtocige befteßenbert freien Innungen, beren ©iß fiß im
Begirfe ber 3mang8inmtng befinbet, burß ben StegierungSpräfibenten (im ©tabtfreife Berlin bureß ben

Dberpräfibenten) gu fßließen. Sie SluffißtSbeßärbe ber freien Innung überWaßt bie Slbwidfelung

ber ©efßäfte unb ben Übergang beS BermögenS ber freien 3ramng auf bie 8®an8B'nniin9- Ser
Beftanb beS BermögenS ber freien Snnung ift burß ben BegierungSpräfibenten (im ©tabtfreife

Berlin burß ben Dberpräfibenten) in urfunblißer fjorm feftgufteHen. Sie SluSfertigung ber llrfunbe

erfolgt ftempelfrei.

104. Befteßen bei ber freien Innung UnterftüßungSfaffen, auf bie bie 2iorfßriften

beS § 73 flB®. feine SlnWenbimg ftnben, fo ßat bie SluffißtSbcßärbe alSbalb naß Beröffenilicßung

ber SInorbnung gur Bcfßlußfaffung wegen Übemaßme ber flaffe auf bie 3ü>angSinnung, unter Slufßebung
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be? VfiMttäjtoangeS, eine Verfammlung ber in bte 8toong8immng ebuubejieljenbfn $anbWerfer obec

her Don tönen 31t toäljlenben 8eDofimäd)tigfen einjuberufcn. ®trb bie übernähme ber Äaffe bcfd)lojfen

itnb Don ber bisherigen Vertretung ber blaffe hierju bie guftimmung erteilt, fo bat bie Buffi cf)tSbehörbe

gleich nadj Errichtung ber BtoangSüntung bie fctbenmg beS Bebenftatut« berfceipfüEjrcn.

ßcbnt bie Verfammlung bie Übernahme ber Kaffe auf bie HWangSinnintg ab ober »erWeigert

bie bisherige Vertretung bie Buftimmung, fo f) fl t bie Buffkf)t8beborbe Me Entfchliefeimg beS Begie»

rungSpräftbenten (im Stabtfreife Berlin beS Dberpräfibenteu) über bie Verleihung ber Korporation?«

rechte an bie Kaffe euijiif)oIen. ®trb bie Verleihung abgelehnt, fo hoben bie SluffidjtSbebörbe ober

ihre 'Beauftragten baS Vermögen ber Kaffe jur Berichtigung bet ootfjanbenen Sdjulben uub jur

Erfüllung ber jonftigen Verbinblidifetien bet Kaffe ju bertoenben. Ster Beft ift narf) Maßgabe be&

Bebenftatut« ju behanbeln, hoch fann, fofetn nidjt baS Bebenftatut eine entgegenftehenbe Veftünmung
enthalt, bie Vertretung ber Kaffe befrf)Itefjen, baff jebem Btitglte.be feine Beitrage juriicfgejahlt Werben

fottcn. ©er hiernach Detbleibenbc Beft ift bet ©emeinbe, in welker bie freie Innung ihren Stfc

hatte, jur Beratung für gewerbliche gtoedfe ju übertoeifen.

105. Befteht bei ber freien Innung eine 3ttnung«»Kranfenfaffe (§ 73 KV©.), fo hat

bie SluffichtSbehörbe in ben Fallen, in beneit nach § 100 1 9lbf. 2 bie Sdjliefjung ber Kaffe erfolgen

fann, bie <£ntfd)Iicf;ung beS Begierungepräfibcitten (im Stabtfreife Berlin beä Dberpräfibenten) wegen

Schltefjung ber Kaffe herbeijufübren. Erfolgt bie Schließung, fo ift ttad) § 47 Slbf. 3 bis 8 KV@. ju

tierfahren, anbernfall« geht bie Kaffe mit ihren Siechten unb Verbmbtidjfeitcn auf bte gtoatigSinnung

über, ©ie Schließung ift bis ju bem Beitpunfte, Wo bie B*oangSimiung ins Sehen tritt, auSgu«

Sprechen. 3 ft bie Kaffe einmal auf bie BwangSinnung übergcgangen, fo fann ihre Schließung nicht

mehr nachträglich auf ©runb be« § 1001 Slbf. 2 erfolgen.

©ie Verwaltung ber Kaffe erfolgt, föhnige nicht ber BegierungSpräftbent (im Siabtfreife

Berlin bet Dberpräfibent) bie Stbänberungen be# Bebenftatut« PoHjogen hat, burd) bie bisherigen

Kaffenorgane. Verweigern biefe bie ©ienftleiftung, [o hat bie SlufjithtSbeljörbe bie Verwaltung ju

übernehmen (§ 45 Slbf. 5 KV©.}.

106. Beftehen bei ber freien Smurng gemeinfame ©efdjäftäbetviebe, fo hot bie Stuf«

fidhtSbehörbe bie freie Innung alSbalb nad) Veröffentlichung ber Slnorbnung über bie Errichtung ber

BWangSinnung bnrauf binjutoeifen, baß bie UmWanblung in eine Erwerb«» tmb ®irtfchnftsgenofjen»

fchaft binnen fechS Monaten erfolgt fein muffe, WibrigenfaH« ber ©efebnftsbetrieb gefd)Ioffen unb
ba§ Vermögen nach Vorfdjrift beS Statuts DerWenbet werbe. Bach ber UmWanblung ift ber au§-

gefonberte Seil beS Vermögens burd) bie SluffichtSbehörbe ber ©enoffeufchoft 311 überWeifen. ffiirb

bie UmWanblung abgelehnt, fo ift mit bem auSgefonbcrten Vermögen nach Maßgabe ber ftatutarifdjen

Veftimmungen ju berfahren.

107 3ft bie Sfufftcßtäbebörbe ber3lnfid)t, baß an ber Erhaltung be« gemeittfamen ©cfchäftS«
betriebe« ein über ben Kreis ber Seilnehmer hinauSgehrnbee öffentliches yntereffe Befteht, fo hat fte

alSbalb nach Veröffentlichung ber Slnorbnung über bie (Errichtung ber BwangSmnung einen Befchtuß

ber in biefe ein^ubesiehenben $anbtoerfer ober ihrer BeDollmSrfitigtcn wegen Fortführung ber ®efd)SffS»

betriebe burd) Die BtoangSinming berbeijufübren unb ben bie Übernahme auSfpredjenben Befdfluß bem
BegierungSpräfibentcn (int Stabtfreife Berlin bem Dberpräfibenten) jur ©eitehntigung öorjulegett. Bach
Errichtung ber Bwangsinnung ift ein förmlicher Befdjlnß ber 3nnung«»erfammlung Wegen Übernahme
be« ©efd)&ft£betriebe« unb feine ©enchmigung burd) ben BegicrungSpräfibenten (im Stabtfreife

Berlin ben Dberpräfibenten) berbeuufübtTu. Kommt ein Solcher Befcßluß ntd)* juftanbe ober totrb bie

©enehmigung Derfagt, fo ift nach Maßgabe ber Süffer 104 Slbf. 2 Saß 3, 4 31t »erfahren.

108. Bleibt eine freie Sntmng unter SluSfcßeibung beS in eine 8toang«irmung einbejogenen
Seile« ihrer Mitglieber befteljen, jo hat bie SluffichtSbehörbe 3unnchft burd) Verhanblung mit ben Vor»
flänben ben Vcrfitrt) einer Einigung über bie Slrt ber Verteilung be« Vermögens ju ntacf)cn unb bem»
nädöft eine Befthlußfaffiuig ber Innungen ju Deranlaffen. Kommt eine Einigung nidjt juftanbe, fo hat
ber BegierungSpräfibcnt (tm Stabtfreife Berlin ber Dberpräfibent) über bie Verteilung unter Berucf*

fidjtigung beS VerhältniffeS bet Salfl ber aufigefchtebenen i'litgüeber ju bet Baf;l ber in ber freien

3mtung »erbleibenben Mitglieber Beftimmung ju treffen (§ 100k Slbf. 2).

Vefteht bei ber freien 3nnung eine ynnungS-Kranfenfaffe, fo ift über bie Verteilung

ihre« Vermögen« auf eine Verftänbigung jwifchen ber Smnmg unb ben Drt«<Kranfenfaffen (©emeinbe«
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Jtranfenbcrficljetung) htnöutoirfen. 3ft eine joldjc nicht ju erjiclen, fo h“t bet AcgierungSpräfibent (im

Stabtfreife Berlin ber Dberpräfibent) über bic Verteilung beS Vermögens nad) Biaßgabe beS § 100m

3U beftimmen. Von einer Verteilung beS Vermögens roirb abjufepen fein, wenn auS ber Kaffe nur

einzelne 'Viitglieber auSfdjciben ober bie bei ben 9Iu$fcf)cibenben befefjäftigten Vrrfonen fiefj auf eine

f

irößere galjl Bon .flaffcneinrichtungen berart Berteüen, baß bie auf bie einjelnen (Einrichtungen ent-

attenben Anteile ber mit ber Überweifung cerbunbenen iKüperaaltung nicht etttfpredjen würben.

©ni[(ftr<b>mt) 109. Vor ber ©ntfdjeibung öon Streitigfeiten barüber, ob jemonb ber QwongSitmung als

wt'n^br^ble
®i^i*b onge^ört, ift ber ©emerbeauffichtSbeamte ju hören; audj ift in befonberS wichtigen unb

®ttaiUbfd)afi zweifelhaften Jütten ber §anbwerföfammer unb ber .öanbelSfammcr ©elegenheit ju einer gutachtlidjen

(|iu)h). Äußerung ju geben. Steht für einen Gewerbebetrieb feft, baß für bie barin bcfdjäftigtcn Arbeit!-

fräfte alle Vorgriffen im Xitel VII Abfdjnitt IV gelten, fo folgt barauS ohne weiteres, baß ber

betreffenbe Betrieb auch im tpinbticf auf bie Drganifation beß §anbroerfS nicht als hanbWerfSmäßig

angefeben werben famt. Bei benjenigen Gewerbebetrieben jeboef), auf Welche bie Vorfd)riften beß

Xitel VII 9lbfd)nitt8 IV nur nach § 154 9lbf. 2 Anwenbung finben, ift im Ginjelfatte noch 5U prüfen,

ob biefe Borfdjriften auf ben Betrieb Anwenbung finben, weil er nach feinen BetriebSöerhältniffen ju

ben Jabrifen ju rechnen ift, ober nur beShalb, weil er, wenngleich er nach feinen Betriebst)erhält-

niffen ju biefen nicht ju rechnen fein würbe, burefj § 154 Abf. 2 hmfidjtlüh ber Beftimmungen ber

§§ 134 ff. ben Jabrifen gleichgeftettt ift. 2>ie (Entidjeibungen erfolgen ftempclfrei; bie ßoften faßen

ber entfeheibenben Behörbe jur Saft.

Huffiifit unb HO. Auf bie Beauffidjtigimg ber Qmangßtnnungen finben bie Beftimmungen in Qiffer 92 mit ben
SRrbfnftatutfn.

(jyg &en §§ lOOo unb 100s Abf. 5, 6 fid| ergebenben Abänberungen entfpredjenbe Anwenbung.

Jür bie Siebcnftatulen gelten bie Beftimmungen unter Jiffer 96 mit ber ÜKafjgaoe, bafj

gemeinfame ©efd)äft8betricbe nicht errichtet werben bürfen.

ecbitrfjunfl 111. gu 3nnungSBerfamtnIungen, in benen über Anträge auf 8urücfnahme ber Anorbnung Wegen
(5 l°ü*).

(Errichtung ber gmangSinnung (§ 100 t) ober auf Anbetung beß BeftanbeS (§ lOOu) befchloffen Werben

fott, hot bie 9luffid)t8behörbe einen Vertreter ju entfenben. Xabei ift ju beachten, baß an ber 91B-

ftimirtung über Slnträge auf gutücfnahme ber Anorbnung Wegen (Errichtung ber gWongSümung nur

bie beitrittßpflichtigen i'iitglicber teilnchmen bürfen.

(Erfolgt bie Schließung ber gwangSimtung auß ben im § 97 Abf. 1 Qiffer 2 biß 4 ange-

führten ©rünben, fo hot nach Aedjtßfraft ber Gntfcheibnng ber iRegierungSpräfibent (im Stabtfreife

Berlin ber Dberpräfibent) befannt ju machen, baß bie Slnorbnung über bie (Errichtung ber 3wangß*

inmmg außer Äraft getreten ift. Stuf bie Abwicfelung ber Gefd)äfte unb bie VerWenoung beß Ver-

mögens finben bie Beftimmungen bet Qiffer 94 Abf. 2, 3 mit ben auß § 100 t Abf. 4 fiep ergebenben

Anbetungen Slnwenbung.

Änbtrungtn 112. 93irb bon ber Snnungßüerfammlung ber gmangSinnung bie Außbepnung auf eineni"*« größeren Bejirf ober auf anbere alß bie bereitß einbejogenen, berwanbten ©etoerbßjWeige ober auf
5 a)

' bie §anbwerfer, bie ber Siegel nach Weber Gefettet! noch Lehrlinge halten, beantragt, fo finben, fofem

nicht ber Antrag auS ben in giffer 98 bejeichnetcn ©rünben abjuleljnen ift, bei (Ermittelung barüber,

ob bie ttUehrheit ber in bie 8mangßinnung einjubejiehenben Gewcrbetreibenben ber (Einbeziehung }U*

ftimmt, bie Vorfdjriften ber gtnern 100, 101 entfprcchenbe Anwenbung. 55er geitptmft, mit bem bie

Säuberung beS BeftanbS ber 8wang$inramg erfolgt, ift fo ju beftimmen, baß borfjer bie etforber-

Iid>e Anberuttg beS Statutß h*ibeigefüf)rt unb bie burdj bie etwaige Schließung einer freien Innung
erforbcrlid)en ÜJiaßnahmen gum 9lbfd)(uß gebracht Werben fötmen. Über bie Abänberung beS Statuts

bcfdjließt bie SnnungßBerfatmnlung ber ^WangSinnung; Wirb bie Genehmigung ber «bänberungen

toicberholt Beringt, jo hot ber Sicgieningßpräfibent (tm Stabtfreife Berlin ber Dberpräfibent) bie

9lbänberung mit rechtSBcrbinblicher Kraft ju toerfügen.

113. Sott ein Xeil ber SKitgticber einer 8®ongßitmung in eine neue ober in ihrem Beftanb

erweiterte 8toangSinnung (§ lOOu 9lbf. 2) übertreten, fo hot ber Jtegierungßpräfibent (im Stabt-

freife Berlin ber Dberprärtbent) ju bem geitpunfte, mit bem bie gWangSütnung errichtet Wirb

ober bie (Erweiterung beS BeftanbS ber emberen gwangßinmmg greift, bie 2lu&fchcibung an*

juorbnen.

©irb Bon ber gwangßinnung bie 9tußfcheibung eineß Xeileß ihres BejitfeS ober eines

ihr angchörigen ©eWerbßjWeigß beantragt (§ 100 u 9lbf. 2), fo ift bem Hintrag eine Ausfertigung beS



BefdjluffeS bet SnmmgSberfammlung bcigufügen, auS ber bie Abftimmung her au* bet Stoangötnnung

auögufcheibenben Kitglieber gu erfefjen ift. Aber Anträge ber SKehrheit bet auSgufdjeibenben Kit*

glieber bat bie 5luffid)täbe^örbe gunäd)ft bie 3tmungSberfammlung gu böten.

114. §at bie Sinbegieljung neuer Kitglieber in bie gtoangSinnung (§ lOOu Kbf. 1) baS

AuSfdjeiben Don ^anbmerfent auS einer freien Innung gur golge, fo ift nach 8'nct 108 ju berfahren.

SaSfelbc gilt, toenn biejenigen, toeldjc infolge ber Beränberüng beS BegirfS ber StoangSinmmg ober

beS AuSfdjcibenS ton ©etoetbSgtoeigen außfd)eiben, Kitglieber einer 8^atigSinnung »erben.

B. fimnngsausfdj&ffe.

116.

Set Entwurf beS Statuts beS SratungSauSfchuffeS ift <in gtoei Ejemplaren unter

Anfdjluj} bon Ausfertigungen ber 3Jefd)Iüffe ber Innungen, bie ben SnnungSauSfdiufi errieten »ollen,

burd) Bermittelung ber AufficbtSbetjörbe bem BegierungSpräfibenten (im Staotfreife Berlin bem
Boligeipräfibenten) eingureid)en.

Sa§ Statut mufj Beftimmung treffen über:

1. Kamen, gtoecf unb Sifc beS SnmingSanSfchuffeS,
2. bie Bebingnngen ber Aufnahme utib beS Ausfdjeiben«,

3. Bilbung unb Befugniffe beS BorftanbeS unb ber Berfammlung beS SnnungSauSfchufjeS,

4. bie Beiträge,

5. bie Borau&fcfcungen unb bie gönnen ber ABänberung beS Statutes unb ber Auflöfung
be§ 3nnungSauS[d)ufieS.

Sa8 Statut barf feine Sefiimmungen enthalten, bie mit ben gefehlten Sieden be§

SnnuugSauSjcbuffeS nicht in Ber&inbung fielen ober gefehlten Borfdjriften guwiberlaufen. Sie ©e*
ne^migung erfolgt ftempetfreü

116. Sie 3imimg8auSfduiffe bürfen 3imung8-$ranfenfaffen (§ 73 ßB©.) nicht erridjten. Sie
Errichtung fonftiger UuterftüfcungSfaffen auf ©egenfeitigfeit fann nur auf ©runb beS AbfdjnittS III

beS ©efeheS über bie prioafen BerficherungSuntemebmungen Dom 12. 'Kai 1901 (9t®Bl. ©. 139) ober,

fofern bie llntcrftütjungen auf Jlranfenunterftüburig unb Sterbegelb befcfjrarcft bleiben follen, auf ®runb
beS ©efefceS über bie eingefdjriebenen §ilf&faffen in ber gaffung beS ©efefeeS Dom 1. 3uni 1884

(8t©BL S. 54) erfolgen. Ser Betleihung bet KorporationSred)te bebarf eS gu biefem gtoede nicht.

C. JjanbraerKskmnntem.

117. Sie $anbtoerf8fantmer ift nur gufianbig für §anbtoerfet, bie ihr §anbtoetf nn Begirfe

ber §anbtoerf8fammcr betreiben. Kitbin gelten bie Don ihr erlaffenen Anorbnungen nicht für

fotche Sjanbtuerfer, tocldje gtoat einer Innung mit bem Sifc im Begirfe ber §anbtoerfSfammet an*

gehören, aber außerhalb oeS BegirfS ber §anbtoerfSfammer ihr £mnbtoerf betreiben. AnberfeitS

»erben Don ben Borjd)riften ber §anbtoerf£fammer alle im Begirfe ber £anbtoerfSfammer ihr £>anb*

»crf betreibenben ftanbwerfer erfaßt, auch toenn fte einer Innung, bie ihren Si(j nicht im Begirfe

biefer ^anbtoerfSfammer hat, angehören. Solche $anbtoerfer fmb als nicht gu einer Innung gehörig

angufehen.

Sie $anbtoerfSfammem mit bem Sifc in Bluffen führen ein Siegel mit bem h«albifd)en

freu&ifchen Abler unb ber Umfchrift „$anbtoerfSfammer gu *.

Ser Erlab beS Statuts fotrie bie ©enehmigung Don Abänberungen beS Statuts ber §anb*
»etfsfammer erfolgen foften* unb ftempelfrei.

118. ftanbtoerferlnnungen finb alle Innungen, beren Kitglieber in ber Kebrgaljl §anb*
toerfer finb. Sie Don ben £>anbtoerferinnmtgen getoählten Kitglieber ber §anbtoerf8fammet haben
ausgufdjeiben, toenn burd) Auflöfung ober Schließung ber Innung bie BorauSfefcung für ihre ©öl)!*

barfeit, bie 8ugel|örigfeit gu einer ftanbtoerfcrinnung, fortfällt. Sie Kitgliebfchaft lebt nicht toieber

auf, toenn ber AuSgefdjiebene toieber einer Innung Beitritt.

Bereinigungen, »eiche bie görberung bet gewerblichen ^ntereffen beS ftanbtoerfS ber*

folgen, minbeften« gur £>älfte auS ftanbtoerfem beftehen unb ihren Sifc im Begirfe ber ^anbtoerfSfammer
haben, finb Wahlberechtigt ohne Stücfpcht auf ihre Stiftungen. 3eboch totrb eine Bereinigung, um als

6fahit

« 101).

Unter*

fiüjung«*

lajfcn.

JWgemeinei.

Bafcl trr

SSttgtteber

(5108).
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flufaaten

({ 103 e).

gefretär

(§ 108*).

Jtommiffar

(§ 108 h).

Sofien, Huf-
fldjl (§§ 103 1,

108 n).

WaB Berechtigt jur HanbWerfSfammer anerfannt Werben ju fönnen, eine auf bie Sauer Berechnete

Drf mifation haben müffen, bie beftimmt ift, irgenb einem gewerblichen 3ntereffe beS .'panbnierfs

gu bienen, danach fönnen auch ©rWerbS* unb SöirtfchaftSgenoffenfchaften, bie für HanbWerfer
errichtet finb, als Wal)lbercd)tigtc Bereinigungen angefehen Werben.

Sei Prüfung bet grage, ob ein ©cmerbebereiit ober eine fonftige Bereinigung nach ber 3Qhl

ber bem Hanbwerferfianb ange^örenben SJJitglieber als wahlberechtigt anerfannt werben fann, finb

ade ber Bereinigung als SBitglieber angebörenben SBitglieber ohne 3iü(f|icf)t barauf, ob fie gleichseitig

einer Innung angehören, ju jählen; jebod) finb nur UJfitglieber Wahlberechtigt unb Wählbar, bie einet

3nnung nicht angehören unb iganbwerfer finb. HattbWerfer, bie mehreren Wahlberechtigten Bereini-

gungen angehören, finb in jeber Bereinigung Wahlberechtigt unb wählbar. Sie öon ben ©eWerbe-
bereineit unb fonftigen Bereinen gewählten SBitglieber ber HanbWerfSfammer hoben auSjufcheiben,

Wenn fie einer 3mtung beitreten.

gür bie Berteilung ber SBitglieber ber HanbtoerfSfammer auf bie Innungen unb bie ©ewerbe-
bcreine ufw. ift bie abfolute SBitglieberjaljl ber Wahlberechtigten Korporationen mafcgebenb; eS finb

alfo herbei alle SBitglieber, auch bie Bidjthanbwerfer, unb bei ben ©eWerbeöereinen auch bie einer

Innung angehörenben SBitglieber ju berücffidhtigen. Sa, Wo bie 3al)l ber SBitglieber ber HanbWerfer-
innungen ju ber 3«# ber SBitglieber ber ©ewerBebereine ufw. tn einem auffälligen SBi&bcrhältniffe

fleht, ift burcf) 3uweifunp ber SBabl einiger SBitglieber ber HanbWerfSfammer an bie Korporationen

mit ber geringeren SBitglieberjahl ein SluSgleidj h erbeiäufül)ren. ^ebenfalls inufe minbeftenS ein

SBitglieb ber HanbwerfSfammcr, unb ba, Wo Abteilungen gebilbet fmb, auf jebe SXbteilimg minbeftenS

ein SBitglieb Don biefen Korporationen gewählt werben.

Sie Koften für bie Beröffentlichung beS ©rgebniffeS ber SBaljlen ju ben HanbmerfSfanunent

faden ber ©taatSfaffe jur fiaft; fie finb Bei Kapitel 58 Xitel 10 beS Staat8hau§ha!t8etatS ju

Derreehnen.

119. SBegen beS ©rlaffeS bon Borfdhriften über bie Siegelung beS ßehrlingStoefenS
Behält eS bei ben Beftimmungen beS ©rlaffeS Dom 4. SRai 1901 (SRBl. ©. 57) mit ber SBa§gabe

fein Bewenben, bah bie Borfchriften über bie Hödhftjahl ber fiehrlinge, bie in ben einzelnen ©eWerben

gehalten werben barf, ber ©enehmigung beS SBinifterS für §anbet unb ©ewerbc bebürfen.

gilt baS ©in- unb StuSfchreiben ber fiehrlinge in bie ßehrlingSrofle barf bon ben §anb>

WerfSfanimem eine ^ö^ere ©ebüljr als je l,w JL nidjt erhoben Werben. SSirb nur einmal eine @e<

büfjr entweber für baS ©infehreiben ober für baS SluSfchreiben ber ßehrlinge erhoben, fo barf bie

©ebühr 3 „Ä betragen.

Sie HanbwerfSfanunern hoben bie 3afjreS berichte in ad)t ©jemplaren bem SRinifter für

Hanbel unb ©ewerbe unb in einem ©jemplate bem 3ieid)Sfanjlcr (SteidjSamt beS Snnern) einjureidjen.

Slnträge unb ©ingaben finb an 3cntralbef)örben nur burd) Bermittelung ber 9luffi<htSbehörbe ju richten.

Sen $anbWerfSfammem ift geftattet, Slufwenbungen für bie görbenmg beS ©enoffen-
fchaftSWefenS ju machen, fofern fid) biefe auf Anregungen bejiehen; bare ©elbjuWenbungcn an

©enoffenfdjaften finb jeboch niefjt juläffig.

120. Sie Barnen be§ Borfifcenben unb beS ftellbertretenben Borfi^enbcn fowie ber

©efretäre finb bem SRinifter für£anbel unb ©ewerbe anjujeigen. Sie bauemb unb hauptamtlich an*

geteilten ©efretäre hoben bie Siechte unb Bfügten mittelbarer Staatsbeamten; fie müffen baher als

foldje burch bie 2lufficf)tSbebörbe Dereibigt werben, fofern fte nid)t bereits ben ©taatsbienereib geleiftet

haben. SaS ©Ieid)e gilt für Wiffenfchaftlidje Hilfsarbeiter unb fonftige bcfolbete Slngeftedte, fofern

fie ju ber HanbtoerfSfammcr in einem bauernben XienftDerljältniffe ftel>en unb auch nach 'hrcn fonftigen

WnftedungSberhältniffen als Beamte anjufehen fmb.

121. Aufgabe beS KommiffarS ift, eine ftänbige, tunlidjft enge güljlung ber StaatSbehörfcen

mit ber Bertretung beS HanbWerfS ju fidjern unb biefer ein fachfunbiger Berater ju fein. gür ben

Kommiffar fann ein ©tedbertreter beftedt werben. Ser Kommiffar fot bie Kaffe ber HanbwerfS*

fammer minbeftenS adjährlid) einmal unbermutet ju rebibicren. Sie Barnen beS KommiffarS unb feines

StedbertreterS finb bem SRinifter für Haube! unb ©ewerbe anjujeigen.

122. Sie auS ber ©rrichtung unb Xätigfeit ber HanbwerfSfammern entftehenben Koften

Werben nach SRafcgabe beS ©rlaffeS Dom 26. SRai 1900 (SBBL b. i B. ©. 216) bon ben ©emeinben im Be-

jirfc ber HanbwerfSfammer aufgebracht, ©treitigfeiten Wegen Heranjiehung ber ©emeinben burch bie
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ftanbtoerfSfammer unb ber einjebten $anbWerf8betriebe burd) bie ©emelnben entfdjeibet bie 2luffi<ht§*

beerbe bet §anbtoerfSfammer. 2tufficf)t8behörbe im Sinne biefer Vorfchrift ift bei ber jjjanbWerfS*

fornmet in ®anjig bet 9tegierung8präfibent.

SDie Sefdjtoerben über bie $erartjichung ju ben Soften bet £>anbtoer!8!ammer finb an eine

grift nic^t gebunben. .
SDie ©ntfdjeibung fann binnen jtoei SBodjen burth ©efd)toetbe bei bem Dberpräftbenten an*

gefönten teerben; biefer entfdjeibet enbgültig. gür ben SSegirf ber £>anbWerfSfammem in ©erlin unb
in Sigmaringen entleibet über bie Sefdjwerben an Stelle beS Dberpräftbenten ber Sttiinifter für Raubet
unb ©ewerbe.

SDie ©emeinben, bie gegenüber ber (panbtoerfSfammer bie allein 3ahlnng8pftiehtigen fmb, muffen

bie Verteilung ber auf fie eittfattenben Anteile an ben JjjanbWerfSfammerfoften auf bie einjetnen

JjjanbWerfer unter gugnmbelegung be8 Dom SRegierungSpräfibenten (im Stabtfreife Verlin Dom Ober*

präfibenten) feftgefefcten SKafeftab« öomeljmen; bie Soften be8 UmtageDerfahrenS tragen bie ©emeinben;

fie bürfen Don ben £>anbmerfem nirfjt eingejogen Werben. SDabei ift eS bem ©rmeffen ber ©emeinben
übertaffen, ob fit ben ganzen Slnteit umlegen ober bie toeniger IeiftungSfäf)igen §anbwerfer freilaffen

Wollen. 3n biefem gatte bürfen fie bie auf biefe .'panbroerfer entfattenben Slnteile nur auf eigene Vtittet

übernehmen, nidjt aber auf bie übrigen föanbWerfer mitoerteilen; beim eS barf fein §anbwerfer ju

einem höheren Seitrage herangejogen toerben, als auf ihn nach bem VerteitungSmafjftab entfällt. SDie

©emeinben fmb jebod) befugt, bie in einem 3atjr infolge ber ©tnlegung Don SRedjtgmittetn gegen bie

Veranlagung erlittenen 2tu8fäfle bei einer fpäteren Umlegung in Slnredjnung ju bringen.

©in DrbnungSftrafrecht hQt ber Vorftanb ber &anbwerfSfammer nidjt.

Sommen Innungen ober SsimungSauSfdjüffe ber ihnen naih § 103 f obliegenbcn Verpflichtung,

ben Snorbnungen ber $anbWerf8famnter golge ju Ieiften, nicht nad), fo ift bie Vermittelung ber Stuf*

fichtSbehörben ber Innungen unb SnmingSauSfcfjüffe anjurufen.

SDie Don ber unteren VertDaltungSbehörbe auf ©runb be8 § 103 n feftgefefcten DrbmmgSftrafen
fliehen in bie StaatSfaffe; ihre Verrechnung erfolgt bei Sapitel 29 -Titel 7 beS (Etats ber §anbeI8* unb
©ewerbeDertoaltung. gür bie Seitreibung ftnb bie Vorfdjriften ber Verorbnung Dom 15. Vooember
1899 (®S. S. 545) mafjgebenb.

D. Smrangsirerbänbf.

123.

aBirb bie (Errichtung eines 3nnung8oerbanb8 befdjtoffen, fo ift baS für ihn entworfene

Statut in jWei ©jemptaren mit ben StuSfertigungen ber Sefdjlüffe ber Innungen bem StegierungSpräfi*

benten (im Stabtfreife Sertin bem ^Solijeipräfibenten) einjureidjen, in beffen VerWaltungSbejirfe ber

3mtung8Derbanb feinen Sifc tjaben fott. SDiejer gibt bie Vorlagen mit einer gutachtlichen Äußerung an
ben Sftiniflet für $anbel unb ©eWerbe ab, falls er nicht fetbft über bie ©eneljmigung gu befdjliefsen hot.

SDie ©enehmigung erfolgt ftempelfret

Anträge auf Verleihung ber SorporationSrecf)te finb burch Vermittelung beS für ben Stß beS

SSmtungSDerbanbS juftänbigen VegierungSpräfibenten (im Stabtfreife Sertin beS Voligeipräfibenten) bem
Vtinifier für $anbet unb ©ewerbe einjureichen.

SDie ftegienmgSpräfibenten (im Stabtfreife Sertin ber Vofij^äfibent) haben alljährlich im
gebruar bem SJiinifter für Raubet unb ©ewerbe eine Überficht über bie in ihrem Segirfe beftetjenben

3mtung8oerbänbe nach bem SKufter H ohne Stnfchreiben einjureichen.

3» TU.
A. §onntag*ruhe in Sanbelsgenrerbe.

(§4 41*, 66», 106b HbfaS 2, 106c, 106c.)

124. SDurdj bie nachftehenben Vorschriften fallen mir bie ©renjen, über bie BinauS Sonn* Kngemdnt«.

tagSarbeit nicht jujutaffen ift, feftgelegt Werben. Snnerljalb biefer ©renjen ift nur fobtel Sonntags*
arbeit ju geftatten, als nach ben örtlichen Verhältniffen geboten erfcheint.

125. 3>ie felbfttätig en VerfaufSapparate (Automaten), mittels beren Sonfitüren, 8igarren, Ruicroairn.

Streidhhötjer unb ähnliche Säten abgejefct Werben, finb offene VerfaufSftetten im Sinne beS §41a.
SDie Sefther ber Automaten haben Daher geeignete Vorfehrungen ju treffen, um bie (Entnahme ber
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feilgebotenen ©egenftänbe toäbrenb btt $ett, toa btt BerfaufSfteßen allgemein ob« tn bem in ^frage

fommenben ©efd)äft8gweig gefd^Ioffert fein mitten, unmöglich gu machen. Diefe Befdjränfungen gelten

aber nid)t für foldje Automaten, bereit Bettuijung nur ben in Saft- unb ©chanftoirtf(haften fidj auf-

Baltcnben ©aften möglich ift, fofern burtfi bte Automaten nur ©egenftänbe, btren Berfauf in ben

. Bahnten beS ©djanfmirtfdjaftSgeweröcS fällt, unb gwar nur in fo geringen Stengen Derobfolgt

Werben, ba% e8 fid| um einen Berfauf gum ©ebrauch ober ©enufi an Ort unb ©teile fjanbett.

©onbeii- 126. Die Jlonbitoren, bie ßlembänblcr mit Branntwein unb anbere Äauffeute, bie glcicf)-

^crMnbuna 8*^0 eine (Erlaubnis gum Betriebe bet ©djanfwirtfehaft befitjen, ftnb in Begießung auf ihr Jjonbels-

mit grfianN aeWerbe ben gleichen Befd|ränfungen Wie bie übrigen 3ni)obcr offener BerfaufSfteßen unterworfen,
niirtidiaf«. ©emt fie baher ü)re BerfaufSfteßen unguIäffigcrWcife für ben $anbeIBt>erfehr offen galten, fo ift i^rc

betrieb. Beftrafung auf ®runb bc8 § 146 a herbeiguführen.

Seitfteiiung 127. Die freftfteltung ber fünf ©tunben, Wöbrenb betet im §anbel»geWerbe an Soun-

BeWSf»*
n un^ tMtta0en bie Söefdjäftigung bon @cl)ilfen, fitbrüngen unb 'Arbeitern unb ein ©eWerbebetrieb in

gung*»tt offenen BerfaufSfteßen guläjfig ift, erfolgt für ben Umfang ber Begierungäbegirfe bureb bit 5U*

(§§i05b«bf.2, gierungSpräfibenten (für ben £(38. Berlin bureb ben (Joligeipräfibenten). ©ie ift, abgefeben bon ben
tu a. a. 0.). unter giffer 131 gugetaffenen Ausnahmen, für alle gtoeige beS tpanbelSgewerbeÖ an einem Drt ein-

heitlich gu treffen, famt aber, fofem bie8 bur<b bie örtlichen Berhältniffe geboten erfdjeütt, für Der-

fdjicbene Dttfcfjaften ober Zeile be8 BegirfS Oerf(hieben «folgen.

128. Die freftftellung ber BefchäftigunaSgeit erfolgt burdt) Beftirnmung beS StnfangS-

unb be8 ©nbpunftS berfelben mit bem Borbebalte, baft bie BefdjäftigungSgeit bureb eine bon ber

DrtSpoligeibehörbe nach üiffet 129 für ben $auptgotteäbienft feftgufefcenbe '(laufe bon m ber Siegel

gWei ©tunben unt«brotben werbe.

D« BufangSpunft ber BefchäftigungSgett ift in b« Siegel auf 7 übt bormittagS, ber ©nbpunft

auf 2 Ubr nadjmittngs feftgufeben. Die Beftimmung eines früheren StnfangS- unb linbpunftS (6*/i unb

l*/i ober 6 unb 1 Ufr) fei e8 für baS gange 3ahr, fei es nur für baS ©ommcrhalbjabt ift guläffia,

wenn nad) ben örtlichen BerEjältniffen bie geit bot 7 Ubr bormittagS für baS §anbeI8gtWerbe niept

bebeutungSloS ift.

129. Die für ben föauptgotieSbienft feftgufefcenbe (laufe Wirb burefj bit DrtSpoligei-

bebörbe nad) Bcncbmen mit ben fircf)Iichcn BehÖrbcn beftimmt unb ßffentlitft befannt gemacht, ©ie folt

nidjt nur bit Dauer ber gotteSbienftlidjen freier, fonbem auch bie für etwaige Borbereitungen jotoic

für ben flirdjgang erforbertirfje Qcit bor uno nach ber gotteSbienftlicben freier umfaffen. 3m aÜgememcn

W«ben im gangen gWei ©tunben hierfür genügeit

3n ©emeinben. in benen mehrere &irrf)engeinetnben beSfetten ob« berfdjiebenen BefenntniffeS

ficb befhtben, ober in benen ber ©otteSbienft in berfdjiebenen Sprachen abgefjalten wirb, ift barauf

biuguwirfen, ba|j ber £>auptgotteSbienft in ben beridiiebenen DUrdjengemeinben, Befemttniffen unb

©pratben hmlicbft gu gleicher ©tunbe ftattfinbet. SBo biefeS ©rgebmS nitbt ergielt Werben fann,

bleibt ben BegierungSpräftbenten (im C(*8. Berlin bem Boligeifwäfibenten) überlaffen, nad) ber Be-

fonberbeit ber obwaltenben Berbältniffe über bie freftfefcung ber für ben §auptgotte$bienft frei gu

laffenben (3aufe nab«e Beftimmung gu treffen.

130. 3n Drtfcbaften, Wo gwei ©tunben für bie Hbbaltung beS IpauptgotteSbienfteS unb bie

beS Durchgangs nicht auBreicben, fann bie für ben §auptgotte8bienft beftimmte Banfe über gwei

©tunben hinaus öerlängert Werben. 3n folchen fräßen ift ber Bnfaitgßpunft ber guläfftgen Befdjäfti-

gungSgeit entfprecbcnb früher (oor 7 Uhr) gu legen, ©in $inauSfd)ieben beS ©nbpunfieö über 2 Ubr
ift nur in BuSnahmefäflen unb nicht über 2*/j Uhr hinaus gugulaffen.

131. ©ine frcftftellung bet fünfjtünbigen BrbeitSgeit, bie bon ber in 3*f

f

er l- 3»

130 beftimmten abweicht, barf nur erfolgen:

a) für bte ScihingSfpebition, für bie eS fidf) empfiehlt, bie fünfftünbige BefchäftigungSgeit

por Beginn beS JpauptgottcßbienfteS, etwa auf bie ©tunben Pon 4 bis 9 Uhr bormittagS

au legen;

b) für ben jganbel mit Blumen unb Strängen, frür biefen fönnen bie BefdjäftigungSftunben bem
örtlichen BcbürfniS entfprechtnb gelegt weroen, jeboch fo, baft ber ©chlufe fpätejlenS um
4 Uhr nachmiltagS eintritt;
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c) für bcn ganzen §anbeISberfehr ln Babeorten, Suftfurorten unb Bläßen mit flartem Xou»

riftenöerfefjr. ffur biefe ©läße barf bie geftfeßung her fünfftünbigen BefdjäftigungSzeit für

bie Sauer ber Saifort je nad) bem örtlidjen Bebürfitiffe mit ber ©infchränfung erfolgen,

bajj ber Sd)!ufj ber Befd)äftigung fpäteftcnS um 5 Utjr nachmittags ftattfinben muß. Sicfe

Borfdjrift ftnbet inbeS auf größere Stäbte, bie gleichzeitig 'Babeorte fhtb, Wie Slawen,

©ieSbaben u. a. feine Antoenbung. (Siehe aud) Sm*1 136 b.)

Aud) in ben unter a 6i8 c ermähnten g-äHen ift bie für ben §auptgotteSbienft feftgefeßte

Seit (Qiffcr 129) {ebenfalls freijulaffen.

132. Bei ftatutarifdher geftftellung ber burdj Statut eingefchränften ©efchäftigungSjeit

(§ 105b Abf. 2) hoben bie JtegienmgSprnfibenten barauf h'njw'oirfen, bafj nur foId)e Statute bie

Betätigung be8 Bezirt8auSfd)uffeS erhalten, bie eine wirffamere als bie gefehlidje Sonntagsruhe hcrbe>

Zuführen geeignet finb. SieS gilt beifpiclSWeife nicht öon Statuten, burch bie bie ArbeitSftunben in

mehr aI8 zwei Abfdjnitte geteilt ober oormiegenb auf ben Stadjmittag, inSbefonbere ben fpäteren Stach*

mittag gelegt merben fallen, ober bie Arbeitszeit nur unbebeutenb (z- B. nur auf 4'/j Stunben) Der*

fürjt Wirb.

133. Bon ber Ermächtigung, für bie lebten Pier ©odjen oor ©eihnadjtcn foloie für einzelne

Sonn» mtb gefttage, an beiten örtliche Bcrhältniffe einen erweiterten ©efdjäftSbertehr erforberlich

machen, eine Bermehrung ber BefdjäftigungSftunben bis auf zehn Stunben zuzulaffen, ift nur
mit bet Begrenzung ©ebrauef) zu machen, baß für feinen Drt an mel)r als jährlich fedjö Sonn» ober

gefttagen eine ocrlängerte Bcfd)äftigungSzeit zugclaffcn Werben barf.

Sie Bestimmung ber Sonn» unb gefttage, für bie eine erweiterte BefdhäftigungSzeit zugelaffcn

merben fott, erfolgt burch bie Dberpräfibentcn ober bie 3iegierungSpräfibcnten, oocr mit beten (fr«

mächtigung burdj bie unteren Bermaltungsbchörbcn (im Ö©B. Berlin burch ben Dbcrpräfibenten ober

bcn Bolizeipräfibenten). (SS empfiehlt fid), für biejenigcit Sonntage, an benen allgemein ein erweiterter

©efchäftSPcrfchr ftattfmbct, namentlich alfo für einige Sonntage Por ©eihnacfjten, bie ©erlange»

rung ber BefdjäftigungSzeit einheitlich für ben Umfang ber ©rooinzen ober ber StcgicrungSbezirfe zu*

gulaffen, im übrigen aber bie ©eftattung einer Perlängerten Arbeitszeit ben unteren BerWaltungS»
behörben zu überlafjcn.

Sem (Enttefjen ber Cberpräfibentcn ober ber AegierungSpräfibenten (im 2©B. Berlin beä

Dbcrpräfibenten ober beS ©olizeipräfibcitten) bleibt bie Beftimmung barüber überlaffen:

&) ob bie Permehrte BcfdjäftigungSzeit für alle Sweige beS §anbelägetoerbc3 zu geftatten

ober auf einzelne Sweige zu befchränfen ift;

b) um WiePiel Stunben eine Uberfdjreitung ber fünf ArbeitSfhmben zuzulaffen ift,

letzteres mit ber fKafjgabe, baß bis zu ber gefeßlid) zulöffigcn Dbergrenze Pon zehn Stunben nur in

Ausnahmefällen jic gehen ift, unb baf? bie Bcfdjäftigung in ber Siegel nidjt über 6 Uhr unb nur mit

ministerieller ©enehmigung über 7 Uhr abenbS hinaus zugeiaffen Werben barf.

134. Ausnahmen für baS §anbelSgeWetbe auf ©runb beS § 106e a. a. D. Jollen

nur Pon bem AegienmgSpräfibenten (im 2©B. Berlin pon bem ©olizeipräfibenten) unb ^öcfiftenS in

folgenbcm Umfange zugeiaffen werben:

135. für alle Sonn» unb gefttage:

a) 3n Bezirfen, Wo ortsüblich oon ben ©aft- unb Schanfwirten ©ein unb Bier Pom gafj
„über bie Straße" pertauft Whrb, tarnt biefer Serfauf auch an Sonn- unb gefttagen infoweit

jugelajfen werben, al§ nicht etwa anbere polizeiliche Borfchriften, inSbefonbere aud) folche

über bie äufjere ^»eilighaltung ber Sonn» unb Feiertage entgegenftehen. Sagegen ift ber

Berfauf Pon Branntwein, Pon ©ein unb Bier in gtnfdjen, fowie Oon Starren, Aon»
bitorwaren, Sclitatefgoaten, ©urft, faltem Auffd)nitt unb bergl. burch bie ©aft« unb
Scfjanfwirte, fofem biefe fflaren nicht an Säfte beS «djanflofalS z»m ©enufj auf ber Stelle

Perabfolgt Werben, an Sonn* unb gefttagen nur währenb ber für bnS tpanbclSgemerbe ad»

gemein freigegebenen Stunben zu bulben. Sie Siefcrung .zubereiteter Speifen auS ben
Küchen ber ©aft* unb Sd)anfWirtfchaften in fretnbe Käufer fällt unter ben ©eWerbcbetrieb

ber flöcfje (3'ff« 169).

6

SuUcffung
einer oer»

töngerten ®e»
Icbnfliflung#-

jeit (§ 106 b).

SlulnaSmen
au| ®runl>

bei § 10er«.

igitized by Google



34

b) 3« ©abcotten, Üuftfurorten unb ©leiben mit flntlcm Jourifknöcrfcbte farm in her $rit bom
1. SNat bis 1. 9ioBembcr ber §anbel mit SrinnerungSjeichen unb geringwertigen (Me-

brauch«gegenftänbeu unter fluSfdjlnfi ber geiten be* öffentlichen (Motteäbienfte* (foroofjl be«

©ormittag«* ale auch be« äladjmi r tagSgotte* bienftrS ) bi* fpafeften« 7 Ubr abenbä frei-

gegeben werben, tiebingung: (£in jeber in ben beteiligten .fjanbelSgefchäften über bie

fünf für bas vanbeldgemerbe allgemein freigegebtnen Stunben hinan« befdjäftigter Ge-

hilfe, Üeljrling ober Arbeiter ift minbeftenl an jebem britten Sonntag oon aller Slrbeit

treidln ffen.

136. für biejtnigen Sonn* unb {fefttage, an Wellen gefehlt eine fünfftünbige
©efchäftigungSgeü guläjfig ift:

a) 2er fymbel mit SDitlcfj. mit Söacf- unb Äonbitorwaren, mit ifleifdj unb ©urft, mit Bor*

foftwaren unb mit SHoh«8 barf fdjon üor beginn ber allgemein gugelaffeiten fünf Ser-

faufSftunben Bon 5 ll^r morgen« ab, aufserbem ber SKilchhanbcl noch für jwei Weitere,

naef) ben örtlichen Bethällmffen feftjufebenbe SJladjmittagSftunben, ber van bei mit ©ad*
unb Jlonbitortoaren noef) für eine folcfje S>jachmittngSftunbe, aber nicht über 7 Ubr abenbs

hinan«, geftattet Werben.

b) 2er Sertauf bon Dbft in Dbftpflangungen barf Wöljrenb ber (frntejeit and) nad) Slblauf

ber allgemein jugelaffenen fünf Shmben bi« 7 Ubr abenb* geftattet Werben.

c) Slm Tofenfeft unb am ÄHerljeiligentag ober bem biefem läge oorhergebenben Sonntage
barf für ben vattbcl mit ©lumett unb Krängen bie SeftbäftigungSjeit auf haften« je^tt

Stunben üerlängert werben.

d) f|all8 einer ber brei lebten Tage Bor SJieujabr auf einen Sonntag füllt, barf an biefem

Sonntage für ben ^Baptcr^anbel bie ©efd)äftigung«gett auf lböd^ftert« gehn Stunben ber-

lüngert werben.

137, für ben erflen ffieibnaeht«*, Öfter* unb ©ftngfttag:

a) ®er Raubet mit 3J2ild), mit ©ad* unb ÄonbitorWaren, mit {fleifdj unb ©urft, mft Bor-

foftwaren unb mit jRotjei« barf Bon 6 Uhr morgen« bi« 12 Ubr mittag«, jeboefj auSfdjIiefjUd)

ber für ben ^auptgotteSbienft feftgefepten Unterbrechung, gugelaffen werben, bet Stilch-

fiaubel außerbem noch Wäfjrenb gWeier 9tachmittag8ftunbcn, aber nicht über 7 Ut)r abenb«

binanl.

b) 2er ftanbel mit Kolonialwaren, mit ©turnen, mit labaf unb gegarten, fotoie bet §anbel

mit ©ler unb ©ein, foweit er nicht fefjon auf ©ruttb ber ©eftimmungen unter giffer 135 a gu-

gelaffen ift, barf wahreub gWeier Stunben, jebodj nidjt Währenb ber ©aufe für ben

ßaiWtgotteßbienft unb nicht über 12 Uhr mittag« pinem«, geftattet werben.

c) vinfidjtlich ber geltungSfpebition barf biefelbe Siegelung eintrefen, tote an fonftigen Sonn- unb

{fefttagen (Siffcr 131a).

ctuinabaien 138, 2ie unteren ©erwaltungfcbebörben Werben ermächtigt, ba« geilbieien bon ©aren
»#« b«m auf öffentlichen ©egen, Straften, ©Iahen unb anbeten öffentlichen Orten ober Bon

§ 55 * 'V*
auS 5 U $ou« an Sonn* unb {fefttagen in folgenbem Umfange gugulafien:

a) 2a« {feilbieten Bon (SßWaren, infoweit eS bisher fefjon ortsüblich War, bi« gum Beginne
bet Wegen be« .ftauptgotteSbienfte« für bie ©efchäftigung hn $anbel«gewcrbc feftgefehten

Unterbrecjhung.
b) $a« {feilbicteu Bon ©filcf) währenb ber für ben ftehenben ©lilehhanbel freigegebenen geit.

c) 2a« {feilbieten oott SßWaren, ©lernten, geringwertigen ©ehaud)8gegcnftänben, ©rinne*

rungSjcicben unb ähnlldjcn (Megenftänben bei öffentlichen {feften, Iruppengufammengiehungeit

ober fonfttacn cmßergetoßhnlichcn Gelegenheiten, fowic für folche Drtfd)aften, in Welchen an

Sonn* unb {fefttngen regelmäßig burch {frembenbefuch ein gefteigerter Berfehr ftattfinbet.

3n ben {fällen unter c barf ba« Jfcilbicten Währenb be« GotteSbicnfte«, fotoofil be« öor-

nls be« nachmittägigen, nicht gugclaffen unb im übrigen auf eingelne Stunben befdjranrt Werben.

HuJicalnmn 130 3|t in ben au pteußifdje Gebietsteile angtengeuben ©egirfen anbercr bcutfdjcr Bunbe«*
’iir «rtnjortf. ftaaten bie Sonntagsruhe im vanbelSgetoerbe abwcichcnb bon ben ©eftiminungen unter 3iffcr 124
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bi# 138 geregelt, fo föitnen bie ©egierintgSpräftbenten füt bie an bei- Grenze belesenen Crtfdjafien ißrer

©ejirfe in gleichet Seife Abweichungen julaffen.

3 ft in ben an preufjifefje Gebietsteile nngrcttjetiben Sejtrfeit außerBeutfdjev Staaten bie Somt-
tag#ruße int ©anBriSfletoetbe niefjt m gleitet» umfange, mie_ itn ^nfanbe Burchgeffibrt, fo fötwen Sie

3tegierung#präfibenten für bie an her Grenje belegenett Drtfdjaften ihrer ©cjirfe Ben Gnbputtft öer

fünfftünbigen ©efchäftigungSjeit anf fpäteften# 5 tlFjt nachmittag# ^mau^fdiieben.

©an ben Beftimimmgen in Hbf. 1, 2 ift nur für fotefje Drtfchafteu Gtbrauch p machen,

lno bem .öanbelSgewerbe au# ber abwcirfjcnben Siegelung ber SormtagSrufie in ben Nachbarftaafen

erheblidje Nachteile erWachfen mürben, unb um biefe Nachteile nicht burch ffaftrterrlftfj« Regelung ber

©eßhäftigungSjeit (giffer 132) befeitigt ttierben fönnen.

140. ^inftchtlich ber ©eirf)äftigung Pon fttnberit an Samt- unb ßefttogen ftnb bie ©eftint«

nmngen bei GeietjeS, betreftenb Äirtberarbeit in getoerbüchen betrieben, Pont 30. April 1903 (8t©81.

3 li.3) p beachten.

B. ^«mitagoruht in gfognbrbrtrirkr mit J-itsnaljme bes fanbelsgeroerbe».

(§§ 10S», 1061 «Bf. 1, §§ 106c bt* 105 i.)

141. 2a§ im § 105b Hbf. 1 enthaltene ©erbot ber SonnfagSarbeit gilt nicht für bie 2anb*

unb jjorfttoirtfehafi, ben Seinhau, ben Gartenbau, bie ©ießpeht, ben GefchaftSbetriib ber Apofhefer, bie

HuSubung ber .‘öcilfunbe unb ber feßönen ffünfte unb bie im § 0 Hbf. 1, aaß 1 bezeichneten Getoerbe.

ß-criter finb traft befonberer ©orfdjrift bon bem ©erböte ber SonntagSarbeit ausgenommen Gaff» unb
Schanftoirtfchaftägemerbe, ®uüfauffüt)rungen, SchaufleHungen, fheatratifch* ©orffettungen tmb fonftige

itufibarfeiten fomic bie ©erfef)r8ge»er6e (§ 106i).

142. 5n benfenigen ftaubelSgemcrben, in toefcheu beim ßabenuerfauf an ben SSaren HnberuugS-
ober 3urüf)iiingSarbeiten oorgenonunen toerben (j. S. Getoerbe ber £utmacher, ©lumenbiinbler, Uhr-
macher, ßlcifcher), ift bie ©efdjäftigung mit biefeti Arbeiten af# ©efdiaftigung tut .franbelSgetoetbe au

betrachten unb öeShaIb an Sonn- unb ß-efttagen ttährenb ber für ba# betreffenbe ^önBeUgetueTDe
freigegebenen 3<it geftattef.

143. ©erboten ift au Sonn unb ßefttageu jebe Art ber ©cßhaftigung »cn Arbeitern „im
betriebe" ber unter § 106b Abf, 1 fallenben Getoerbe, alfo iw ©«triebe Bon ©ergtoerfen, Salinen,

HufbereitungScmftalten, ©rüchen unb Gruben, oou Jpüttentnerfen, ßjabrifen unb Serfftätten, tum
3tmmerpläßen unb ©auljöfen, Bon Serften unb Ziegeleien.

Xurcf) bie Sorte „im Betriebe" ift pm AnSbrncf gebraut, bah ba4 ©erbot nicht ttur räumlich

für bie ©etriebSftätte, in tocldjer fich ber betreffenbe Getoerbebetrieb regelmäßig abzutoicfeln pflegt,

fonbeni für jebe ju bem Gewerbebetriebe gehörige tätigfeit gelten folt. So Werfen j. ©. äftonteuie,

Schloffer», Gtafer«, üRaler-, tapezier», ©arbiergebilfen toiibrenb ber Sonntagsruhe auch außerhalb ber

©etriebSftätte nicht befd)äftigt werben, foloeit nicht etwa bie betreffenben Arbeiten gemäß ben ©or»
fcfttift«»» ber §§ 105 c bi# 1061 ftatthaft ftnb.

'SaS ©erbot ber SonntogSarbeit gilt auch für „©auten aller Art", b. h- für $o<h-, 'lief-,

Sege-, ttifenbapn- mib Safferbauten, fotoie für GrBarheiten, fofem Biefe nicht Ausfluß eine# lanb- ober

forftmixtjchaftli^en ©etriebS, bcS Seinbaues ober b«S Gartenbau# finb, ferner nicht nur für Neu-
bauten, fonbetn auch für AuSbefferimgS* unb 3«Üa«bhaltuug#arbeiten, j. S. auch für ba# Scpornftein-

fegergeioerbe.

144. tJa# ©erbot ber SonntogSarbeit gilt für gewerbliche arbeitet im Weiteften Sim», alfo nicht

nur für Gefeiten, Gehilfen, üehrlinge, ßfabrifarbeiter imb anber« ftn Betriebe btfchäftigle fymbarbeiter,
jonbem auch für ©etriebSbeamtc, Serfmeifter unb lechnifer.

Xie ben Arbeitern p getoahrenbe Antje foll minbeften# bauern:

für einzelne Sonn- unb ßfefftage 24 Stunben,

für »toei ctufeinanber folgenBe Sonn» unb ßfeftfa« 36 Stunben,

für Ba# Seihuachto
,
Öfter- nnb ©fingfffeft 48 Stunben.

Siefe Jluhejeitctr nrnffen amf) in folchen ©ctrieben, »eiche an Serftagen ummtetfircidien ntft

rcgeltnäßiga lag* unb ©atfjiichtcht arbeiten, gemährt »etoett, fomeit nicht ettta für biefe Betriebe

gemäß §§ 105c bi# 105e Ausnahmen bon bem ©erböte bet Sorattag#arbeii ©laß greifen. Sährenb
6*

StnbfrarBeil.

«OgtBeinc«

(*» 106«, 10r.b

«tf. l, lor> e,

10»h «Sf.l
ml 1061;.
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ater in Sehrieten, bie mit Bei Tag ober in unregelmäßigen ©cßitßten ju arbeiten pflegen, bie

Sllußejeit ftet® oon 12 Ußr natßt® an gerechnet loerbcu folt, fann in Setrieben mit regelmäßiger Sag«
1111b Aatßtfdjitßt bie Slußejeit fdjon früßefteu® um 6 Ußr abenb® be® Dotßergcßenben föerftagc® unb
fpäteften® erft um 6 Ute morgen® best Sonn« ober gefttag® beginnen, toenn für bie auf ben Seginn
ber Jhißejcit folgenben 24 ©tunben ber Setrieb rußt.

gür alle gälte gilt bie Sorfd)rift, baß bie SRußejeit an jtoei aufeinanber folgenben Sonn- unb

gefttagen ftet® bi® 6 Ußr abenb® be® jtoeiten Sag® bauern muß. Semriacß beträgt bie fftußejeit in

Schieben, bie feine regelmäßigen Sag» unb Sadjtfdjidjten ßabeit, nitßt nur 36 ©tunben, fonbent

minbeften® 42 ©tunben Bon bem Segiitne ber Siitternatßtfeftunbe be® erften lag® bi® 6 Ußr abenb®

bc® jtoeiten Sage®.

145. Jugenblitße Arbeiter bürfen in gabrifen unb ben in § 154 Abf. 2, § 154a bejeidjneten

getoerblitßen Anlagen an ©onn» unb gefttagen überhaupt ntcfjt befdjäftigt toerben (§ 136 Abf. 3,

bergl. 3'ffcr 148). Sejüglid) be® Serbot® ber ©onntngönrbeit jugenblidßcr Arbeiter in ben SSerf-

ftätten mit Siotorbetricb fieße bie Serorbnung Dom 9. Juni 1900 (JKSJSl. ©. 565) nebft Scfannt«

ma(ßung be® Seitßöfanjler® öom 13. Juli 1900 (9t©Sl. ©. 566) 3iffer 4 Abf. 3, 3'ffer 13 Abf. 2,

3iffer 16 Abf. 2, 3*ffcrn 13» 19 unb in ben SBerfftätten ber Illeiber- unb Süjißefonfeftion bie Ser-

orbnung bom 31. Siai 1897 (ASSI. ©. 459) in ber gaffung ber Serorbnung Dom 17. gebraar 1904

(SRSSt. ©. 62) § 3 Abf. 3. .ftinfidjtlicß ber Seftßäftigung Don ftinbem an Sonn- unb gefttagen finü

bie Seftimmungen be® ©efeße®, betreffenb Jtinberarbcit in getoerblidjen Setrieben, Dom 30. SOiärj 1903

(9t@SL ©.113) ju beaeßten.

146. Släßrenb im $aitbel®getoerbe, fotoeit e® in offenen SerfauföfteHen betrieben toirb, aud) bie

SonntagSarbcit ber Arbeitgeber Seftßtänhmgen unterliegt (§ 41a), ift in ben ßier in Siebe fteßenben

©etoerben ben Arbeitgebern unb felbftänbigen ©etoerbetreibenben bie SoiuitagSarbeit bureß bie Sor-

ftßriften ber ©etoerbeorbmmg nidjt Dertocßrt.

Jnbeffen ift e® ber üanbeSgefeßgebung Dorbeßaltcn, bie Arbeit an ©onn- unb gefttagen in

größerem Umfang, al® bie® in ber ©etoerbeorbmmg geftßcßen, einjufdjränfcn, b. ß. nidjt nur für

bie Arbeiter eine auSgebeßnterc al® bie in ber ©etoerbcorbnung Dorgefcßeuc 2onntag®ruße Dorju-

feßreiben, fonbem aueß bie getoetblicße Arbeit Don felbftänbigen ©etoerbetreibenben an Sonn- unb geft*

tagen gattj ober teiltoeife ju unterfagen (§ 105h Abf. 1).

3u biefen lanbe®gefeßlidßen Seftimmungen jäßlcn autß bie Soüjeü'erorbnungen, inöbefonbere

biejenigen übet bie äußere ^eiligßaltung ber ©onn« unb gefttage.

(ilntaa
»m kn

(H H)6c kil

106 f *mk
106 h «kf. 2).

147.

AuSnaßmcn Don bem Scrbote ber ©oimtagSarbeit treten ein:

a) fraft gefeßlidßer Sorftßrift (§ 105 c),

b) fraft ber Dont Sunbeärat auf ©runb be® § 105d befdjloffenen Sorftßriften,

c) fraft ber Don ber ßößeren SertoaltungSbeßörbe auf ©runb be® § 105e erlaffenen Seftim-

mungen,
d) fraft ber Don ber unteren SertoaltungSbeßörbe auf ©runb be® § 105 f erteilten befonberen

©rlaubni®,

e) fraft ber Don ber EanbeSjentralbeßörbe auf ©runb be® § 106 h Abf. 2 getroffenen ©ntfcßließung.

148.

©otoeit gemäß ben naeßfteßenben Seftimmungen ju 3>ffeni 149 bi® 180 in gabrtfen unb

ben in § 154 Abf. 2, 3, § 154 a bejeießneten getoerblitßen Anlagen Audnaßmen Don bem Serbote ber

Sonntagäarbeit Si°ß greifen, finb in biefen Setrieben bei ber Seftßäftigung Don Arbeiterinnen
außer ben allgemeinen Sebiugungen, an bie bie 3uIa tlun0 ber ©oimtngearbeit gefnüpft ift, aud)

notß ßie Sorftßriften be® § 137 unb bie auf ©runb ber §§ 139, 139a erlaffenen Seftimmungen,

in SDiotortoerfftätten bie Seftimmungen ber Sefanntmatßung Dom 13. Juli 1900 (9t®Sl. ©. 566),

ju beatßten.

2>a in ben im Abf. 1 bejeitßneten Schieben bie Seftßäftigung jugenblitßer Arbeiter

an ©onn» unb gefttagen im allgemeinen Derboten ift unb Au®naßmen Don biefem Serbote nur auf

©runb ber §§ 139 unb 139 a jugelaffen toerben fönnen, fo bürfen jugenblitße Arbeiter in biefen

Schieben aud) au ben natß 3'ffer 149 bi® 180 juläffigtn ©onntagSarbeiten nur infotoeit ßerangejogen

toerben, al® biefe Seftßäftigung auf ©runb be® § 139 ober be® § 139a an ©omt- unb gefttagen auS-

brütflitß geftattet ift.
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149. Unter biejenigen Arbeiten, auf toelcße baS Verbot bcr ©onntagSarbeit fraft ©efeßeS feine Suinabmtn

Slntoeitbung fmbei, toerben im § 105c an erfter ©teile folcße Arbeiten gerechnet, bie in Siotfallen ober

im öffcntlidjcn SSntereffc imbergüglicß borgenommen toerben müjfen. 8U ben „Slrbeiten in Bot* ®orfi,nii

fällen" gehören folcfje 9lr6citen, toelcße gut Befeitigung eines StotftanbeS ober jur Slbtoenbung einer ({ toto).

©cfaßr fofort borgenommen toerben müffen, ferner aber and) bringenbe Arbeiten, bie burd) lobeS-

fälle, ©rfranfungen, mtoorßcrgefcßenc, etßeblicßc gcfc^äftlid^c groifrfjenfälle ufto. erfotberlidj toerben unb
nicßt toobl auf ben nadjfolgertben SSerftag berfd)oben toerben fönnen; bagegen fann nicßt ettoa fdj!ed)t-

bin bie Eriebigung eiliger Slrbeiten f)terf)et gereeßnet toerben. Unter „öffentlidjem 3ntereffe* ift

nidjt nur baS SJntcreffe beS ©taateS ober bet ©emeinbe, fonbem aueß baSjenige beS ißubiifumS

gu oerfteßen.

150. Sie Befugnis, SteinigungS- unb 3nftanbßaItungSarbeiten, bur<b bie bet regel-

mäßige 8-ortgang beS eigenen ober eines fremben Betriebs bebingt ift, Slrbeiten, bon benen bie SBieber-

aufnaßme beS boHen toerftägigen Betriebes abhängig ift, fotoie folcße Arbeiten Dorguneßmen, toelcße gut

Berbütung beS BcrberbenS non ERoljftoffen ober beS BüßlingenS oon Slrbeüeergeugniffen erforberlid) finb,

ift baDou abhängig gemadjt, baß bie genannten Arbeiten nicßt an Bierftagen borgenommen toerben

fönnen (§ 105c Slbf. 1 giffer 3, 4).

Sie 'Pföglidjfeit ihrer Bornabme an BBerftagcn ift nadj ben Umftünben beS eingelnen galleS

unb ben befonberen Bcrßültniffen ber eingelnen Betriebe gu beurteilen. Sie Befugnis gur SluS-

füßrung ber begeießneten Slrbeiten toirb für ben eingelnen ©etoerbetreibenben nicht fdjon babureb auS-

gefdjloffen, baß anbere Betriebe bcrfelben ©attung, bereu ©mricßhmgen inbeffen roefentlich oerfeßieben

finb, ber ©onntagSarbeit nicht bebürfen. SJoßl aber finben bie Beftimmungen feine Slntocnbung,

toenn unb fobalb eS bem ©etoerbetreibenben ntöglid) ift, oßne erhebliche Unguiräglichfeiten für ben

Betrieb ober bie Arbeiter unb oßne unöerhältniSmäßige Cpfer (ich fo eingurießten, baß er ohne
©onntagSarbeit auSfommen fann.

161. Sie Beftimmungen beS § 105c finben auch auf folcße Betriebe Slntoettbung, für bie nach
ben §§ 105d bis 105f, 105b befonbere SluSnaßmen gugelaffen ftnb.

152. 93erben 9(rbeiter an ©onn- unb fyefttagen mit Slrbeiten befcßäftigt, bie fraft gefchließer

Borfehrift guläfftg finb, fo muffen bie ©etoerbetreibenben in baS im § 105 c Slbf. 2 begcidjnete Ber-
geießnis für jeben eingelnen ©onn- unb Safttag, an bem eine folcfje Befchäftigung ftattgcfiinben hat,

bie gaßl bcr befdjäftigtcn Slrbeiter, bie Sauer ber Befchäftigung bureß Angabe ber Sage bcr SlrbeitS-

ftunben, fomie bie Slrt ber uorgenonunenen Slrbeiten eintragen.

3n baS BergcidjniS finb alle in § 105c begegneten Slrbeiten eingutragen, bie toäßrenb ber in

bem Betrieb einguhalteuben fomt- unb fefttäglkßen BetricbSrulje borgenommen toerben, mag bie

leßtere gang ober nur teilweife auf ben ©onn- ober fyefttag fallen, unb mag fte 24 ober nur 12 ober
abtoechfclnb 12 unb 36 ©tunben bauern. Sin gmei aufeinanber folgenben ©otm- unb gefttagen finb

nur biejenigen Slrbeiten eingutragen, toelcße toährenb ber im § 105b Slbf. 1 üorgefeßriebenen 36ftün-
bigen BetriebSruße ftattßnben.

Sa8 BergeidjniS muß übet alle toährenb beS betreffenben JfalenberjaßreS auf ©runb beS

§ 105 c borgenommenen ©onntagSarbeiten SluSfunft geben.

gür Slrbcitgcber, bie gnljlreidje 'Arbeiter befeßäftigen, empfiehlt eS fuß, baS BergeicßniS nach
bem anliegenben ÜJiufter J. gu führen.

Bei Eintragung ber ?lrt bcr borgenommenen Slrbeiten genügt eS, fofern eS fuß nießt um
bie Betoacßung ber Betriebsanlagen, fotoie um bie Beauffidjtigung beS Betriebs ßanbelt, nidjt, bie

Slrbeiten allgemein naeß ber in ben giffem 1 bis 5 beS 9lbf. 1 beS § 105c 'gegebenen Begeicßnung

angufüßren. Bielmeßr muß auS ben Eintragungen bie ?lrt ber Slrbeit fotoeit gu erfeßen fein, baß
beurteilt toerben fann, ob fie unter bie in biefen gifferu begeießneten Arbeiten fällt. Sie Eintragungen

müffen für jeben ©onn- unb geftiag, toenn tunlicß, fpäteftenS am folgenben SBocßentag sorge*

nommen »erben.

153. SBäßrenb für folcße Slrbeiter, toelcße lebiglicß mit ben im § 105c unter ben giffem 1, 2, 5
begeießneten Slrbeiten befcßäftigt toerben, befonbere Sftußegeiten nießt öoraefcßrieöcn finb, müffen ben-

jenigen Slrbeitern, toelcße mit ben unter ben 8ifftm 3, 4 Begeießneten Arbeiten an Sonntagen
länger als 3 ©tunben Befcßäftigt ober ßierburtß am Befucße beS ©otteSbtenfteS geßinbert toerben, an
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jebem jtoeiten ober Mitten Sonntage beftimmte Äube^riten BubleHwn (§ lüöc Stbf. 3). ©ie Bat)!,

ob SoimlagSnibe am pniten ober britfen Sonntage p getoübren fei, fiept öen GeSBerbetretbenben 5».

Jffii bie ©efdjäftigung an ben nicht auf einen Sonntag faümbtn gefttagen braucht ein Jiuögleid)

brach greilaffung oon ber Arbeit am poeiten ober brüten Sonntage triebt getoiiijtt gu »eiben.

154. ©ie untere ©cttoalfauigt-bel}ürbe barf auf iefonleren Antrag eine fiUiDÖdjeniiidj p ge-

toäl)renbe, 24^finbige fflodjcntaghruhe anftatt ber iKupe am ,»eiten ober brüten «onntage mit
unter ber iBarannk^uug plaffen, bag bie Arbeiter am 'Befiuiie bei ©otteSbienfteS nicht gelpibert

»erben (§ 106c 2lbj. 4). 21ußerbem ift bie Genehmigung in ber tHegel mir p erteilt», toenn bie

Xurdjfüprung ber Stufje am gtoeiten ober brüten Sonntage mit nnOerbäftniSmäftigen Däfern ob« mit

erhcblidjcn Unjuträglidjfeiten für ben 93etrieb ober bie Arbeiter berbimben fein mürbe.

'Bor ihrer (firtftfieibtrng über ben Antrag bat bie untere ©emaltimgSbebörbe eine gutacht-

liche ftufjernng bes pftirnbigen (SktoerbeinfpeftorS einpbofen.

©ie ©enehmigungSBerfügii ttg Hi fd)riftlkb gu erlaffen. Sie mufs beftimmen, für tote Biel ?fr-

beiter, für Weldje Srbeiten unb miter meliert SRcbingnngen bie Ausnahme bewilligt mirb. ©ie Ge-
nehmigung ift, fofern fidj Me Ausnahme auf melfr als 4 Sonntage erftredft, nur unter betn tmSbrücf*

Itdjen Üiorbeljalte beS jeher,zeitigen SiberrufS p erteilen.

©ie untere ©errnalnmgebehörbf berf Me Genehmigung tn ein ScTjeiehmS emptragen, tocfcbeS

itad> bem beigefügttn ©hifter K. anplegcn ift. TaS SfeTgeidjm« Db« eine Sbfrfjrift baDon tft bis

gum 15. Januar jebe# JahrS bent tRegierirngSprafiSenfen einpreidjen imb Bon biefem bem Regie-

rung#» unb ©«»«berate 3irr ©emitjimg bei tfntattnng be-J Jahresbericht# p fibertüejfen.

gör bie unter ber Suffirfrt ber ©ergbehfitben ftehenben betriebe hat ber Retnerbcamfe ba#

Serjefdp» mH bem Jahresberichte bem Dbetbergamie öorplegen.

Hiisnafimfn 165. Umfang unb Scbingtmgen ber auf ©runb bcS § 1 05 d burch ben ©unbeSrat pgelaffenen
fut Stsrifbe, ojuänatjmen ergeben fidj aus ber äkfanntmadjung beS iReidjbfan^IerS Born 5. gebruar 1895 (R@S0f.

«rtetta not- ®- 12> “nb &*» *>«p ergangenen 9ta<f>trägeri.

rommtn, Mt ©ie in bie iHcfanntmndpng aufgenommenen ©ehierle fmb im toejeutlidjeit in nnlebnung
ibrtr Satur an bte lamal# gültige JHafiififation bet öemerbeftatiftif mifgcplilt. Beim in einer getoer&iic^en
,,a* Slulagc mehrere unter öerfdiiebene Gruppen ber ©etoeibcflatiftif gehörige ©«triebe Bereinigt fmb, »«

ober "neu
9

i~ ®- tjochofeiüüerfe unb äüfengteiereieu (Gruppen Hl, V), fo greifen für biefe einzelnen Setrirfii*

«uffebub niebt teile bie Detfchkbenen JluSnahuieBorfdjriftcn ipiafj.

gcftailfn, _
ioiBie für 158. Jn ben Seftimnnmgen bcS 'JtunbeSratS fmb nur bie auf ©runb beS § 105 d aiigelaffenen

Sampagnt- SonntagSarbeiten aufgephlt, bagegen nicht biejentgen Arbeiten, toeldje nach § 106c ilbf. 1 an Sonn* unb
l".,h

. 3-cftiagen fraff gefepltther Sorfdjrift »otgenommm »erben föimen. 5tlü Stichtfchnur bafür, torMje

“o”j" arbeiten nach § 105 c Sbf. I als gefefcfid) geftattet anjufepen ftnb, h°ben bie im ÜK'B-I. b. i. 1896,
^ ©. 58 ff. neräffflHlichten (frfänfcruugen p bei Sefanntmadjirng beS StenijsfanjlerS Bom 5. gebntar

1896 p bienen. Jehoch finb ift biefen ©rlänterungen »eher alle nach § 105c Sbf. 1 juläffigen

Slrbciien angeführt, nod) ift ohne »eitercä empnehmen, baß bie bafelhft als unter § 105c Sbf. 1 faöenb

bejridjneien Srbecten m allen ©efrieben ber betreffenben Sri gefeßlcch geftattet finb. ©ielmcht fommt

eS hierbei »efentlich auf bie ©erhültniffe ber einjelnen ©etriebe (rarnnltche SaSbehnang, Sfa&rifafiijnS«

art n. betgi.) an; Bergt ßiffet 160.

157. SDie iBeftiniimuigen bei ©unbcficatä fnüpfeu b« ©eftatiung Bon SonntagSarbeiten an Se-

bingungen, bie ben Skbeüem ein ÜKinbeftmafc »on Hube fwheru. Berne n«ht im einzelnen gälte

Gefahr im ©erpg ift, • hülfen bU Arbeiter toährcnb biefer iRuhejeit ju feinerlei Sltbeil, ai«h nicht

p ben im § 105c ülbf. 1 bejeichueten arbeiten herangepgeu »erben.

Jn allen galten
,
»0 nach beu ©«Ünmnimgen b«S ©unbeSratä ben ülrbeiiem mmbejkno

8tuh*ä«iten gemä| § 106 c SCbf. 3 p ge»ahttn finb, ift gkidffeiiig ber unteren iievtoalnmge beüorbe

bie (SrmScfjtigung erteilt, analog ber Seftimmungen im 2lbf. 4 beS § 105c an Stelle ber Äulje an

jebem j»eitcn ober britten Sonntag eine aHtoöchentlich p gemahtenbe 24 ftünbtge iliu&epit an einem

Wochentage pplaffm, fofem bie arbeitet am ©efuche beS foirrrrttgli^en GetfeSbienfteS nid)t betjirt-

Öert roerben.

Jn bas nach 3*ffcr 154 p fütfreirbc SerjocfmtS h<»i bie untere SertoaltimgSbthörbe liefe

anSnahmebeRnDTtgutigen nicht efnptragen.
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158. HuSnaffmtn, Me auf ©raub be# $ 106« »fff. 1 für »etoerbe *ur Befriebigung tägürfjer *u*nabmen

ober an Sonn* uub gefttagen ffcfonber# fferboriretenbcr Bebürfnijfe gugelaffcn »erben, jtab in bett ?*?*”.*

atmtJ- unb ÄreisblSttern *u Deröffentlirfien. 3n ber »egcl (Deugl. gtffer 174) fmb biefe KuSttaffmen
0

j

,infl tä(, ll(f|(.'r

nur für Me twfffteffenb unter giffer 159 bi# 172 benannten ©e»erbe uttb ntdjt in größerem Umfang oMranSonn.

ober unter leuffteren Bebmguttgen, als im folgenben angegeben, gugulnffen. “ n
.
b

»ffonpffw t)fr*

169. Bluwcitbtnbereien: (SS tan» ble IBefc^afttflung Sou »rbeliem an alltn Sonn, unb Dortreitüfirt

gefttagcn mit bem gufammenfteHen unb Staben non Blumen unb ©fangen, Staben bon fir&uen

.

u. bergl. toäJjrenb ber für ben ©erlauf San Blumen in offenen BerfaufSflrHen freipegebetien Stanben (i 105 «* 1’ 0-

unb erforberlidjenfalt# autff fdjon für gtoei Stanben bor bcra Beginne beS ©«taufe#, aber nüfft

»ftffrenb ber gcit bee- $auptgotte#Menffe8, geftattet »erben. ffiine tkliffäfitgung bau »tbeiiem twd)

(gditaß ber für ben ©erlauf frei gegebenen geit barf für niifft meffr als 12 Sonn* ober gefttagc im

fahre nur für folrfte ?lrbriien geftattet »erben, Sie erforberltd) ftab, um auf botfjetige ©eftettang

Blumen unb ©fangen gut »u#fcffmücftmg für gefte unb ge Lerlicf) feiten, bie an ben Sonn* unb g-eft-

lagen nacff Sdfaß ber SerfaufSgeH ftattfinben, an bem Drte be# gefte# ober ber grfierlidjteit an*

,-ubringen. (Sine beftimmte Begeidjmmg biefer 12 Sonn* ober gfefttage ift bei (Irteilung ber ®r*

laubni# nüfft nötig, Dagegen ift Me Borüffrift aufguneffmen: „die Befdffäftigung ift bon bem Unter*

ueffmer jebcSntal oor Beginn ber »rbeiten ber ©oligeibefförbe angugeigen*.

Sebingung: SJenn bie SomdagSarbeiteu lütter als bret Stauben bauern, fo ftnb bie

Slröeiter etttoeber an jebem britten Sonntage für Dutte 36 Siunben, ober an jebem gtociten Sonn*
tage minbeftenS in ber gett Don ö morgen» bis d Uta abenbS, ober in jebet SBocffe toafaenb

ber gtteifen $älftc eines SlrbeitStagcS, unb gtoar fpäieftenS Don 1 Uta nafanittag# ab, Don jebet

Jlrbeit fretgulajfen.

160. (SaSanfialten unb ©tettrigitätswerfe: g« fann bie Befdiäftigimg Don Arbeitern

an allen Sonn* unb gefttagen mit arbeiten, bie für ben Betrieb imeilöfjUd? ftnb, geftattet ioetben.

Bebinaung: die ben »rffeitern ju gewäffrenbe SRuffe tat minbeftenS ju bauern: enttoeber

für jeben gtoenen Sonntag 24 Siunben, ober für jeben bntten Somttag 36 Stunbtn, ober,

fofern an ben übrigen Sonntagen bie »rbeitsfdüditen nirfjt länget als 12 Stanben bauern, für jeben

Dierten Sonntag 36 Stanben. »blöfung#numnf<ffaften bürfen je 12 Stanben Dor unb na<ff iffrer

regelmäßigen Bejiffaftigung gur »rbett nidü Dertoenbet »erben. die ben Sblöfung6maunfcffafteii gu

geroiiljrenbe SHuffe muß ba# ©tinbefhnaß ber ben abgelöften arbeitet» getoäffrten Stube errettffen.

161. Bäder* unb Äonbitorgetaerbe:

a) ®ie Bcfdj)äfiigung Don Slrbeifem fann an allen ©otnt* unb gefftagen toaffrenb 10 Stanben
geftattet tu erben.

Sebtngung: Gebern Arbeiter ift an jebem Sonn- unb gefttag eine ummtertaorfiene Suffe

Don 14 Stanben in Bädereien, Don 12 Stanben in Sfonbitoreien ju getDäffren. ®er Beginn biefer

dtuffejeit ift in Böcfercien früffcftenS Don 12 übe natfftS, fpäteftenS Don 8 liffr morgen», in Stonbitoreien

früffefienS Don 12 Uffr nadji«, fpäteftenS Don 12 Ufft mittag# ab ju reeffnen. genier ift jebem i'lr

beiter minbeftenS an jebem britten Sonntage bie gum Befueffe be# @otte#bienffeS erforbetliiffe geii

freigugeben.

b) diejenigen arbeitet, tueldjen nadi ber Beftimmung ja a eine fRuffegeit Don 14 fccglo. !2 Stanben

guftebt, burfen toöbrenb biefer itluljejeit bef^äftigt toerben:

tn Bädereien mit arbeiten, bie gut Borbtreihmg ber ©iebermifnaffme ber regelmäßigen

Sltbeit am näcfffltu Xoge notttenbig fmb, fofent fie na (ff
6 Uffr abenb# ftattfinben unb

nidfft länget als 1 Staube bauern,

ht Äonbttoreien mit ber ©erftettung unb bem ?luStrngen letifft berberbrnffex 3Baren, bie

unmittelbar Dor bem ©enuffe ffergeftefft toerben muffen (©§, Crfme# u. bergl.).

©ebingung: Stab in Jfonbitorelen arbeitet nodff narf) 12 Ufft mittag# bcjdiäftigt

toorben, fo muffen fie an einem ber näAften fe«ff# Serftage Don mittags 12 liffr ab

Don jeber Slrbeit freigelaffen »erben.

c) gür ©emeinben, in benen bie Bader ortsüblid) an Sonn* unb gefttagen für iffre ftunben

ba# auSbaden ber Don biefen bereiteten ftucffen ober ba# Braten Don gletfa) beforgen, fann Don ber

unteren BertoalhmgSbefförbe geftattet »erben, baß in jebem Betrieb ein über 16 3taffre alter Arbeiter

^oogL
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mit jenen Arbeiten toäljtenb IjödjftenJ brei BormittagSftunben über bte unter a freigegebene 8e>t hin-

aus bef<häftigt toirb.

d) Qür Betriebe, in bentn fotooljl Bädertoaren, als flonbitortoarcn ^ergefteHt »erben, ift bie

Befchäftigung foI«f(er Arbeiter, toeldje an ©onn* unb JJcfttagen anc.fc£)Iic^Iicf) mit bet ^erftellung öon
Jtonbitor'toaren befd)äftigt »erben, nad) ben Beftimmungen für flonbitoreien, bie Befchäftigung ber

übrigen Strbeiter nach ben Beftimmungen für Bädereiett gu regeln.

SII8 Bädertoare ift baSjeniae Bad»erf gu befjanbeln, toeld)eS b'^ömmlidi unter Bertuenbung
öon §efe ober Sauerteig ohne Seimifdjung öon gucfer gum Jeig ^crgcftellt »irb. SSnbeffen fann ber

SlegierungSpräftbent (im ß'fJS. Berlin ber ^Boli^eLpräfibent) für feinen Begirf ober eingelne leile be§-

felben barüber Beftimmung treffen, ob abtoeicfjenb hieröon eine 3Bare ortsüblich gu ben Bäcfertnaren

gu regnen ift.

162. 55Icifc^ergctaerBe: @8 !atm bie Befdjäftigung öon Slrbeitem an allen Sonn* unb 5cft*

tagen für 3 Stunben, »eld)e bis gutn Beginne ber für ben igauptgottcSbienft feftgefeßten Unter*

Biedjung ber BerfaufSgcit im $>anbcl8gc»erbe reidjcn bürfen, geftattet »erben, 26o nach ben be*

fonberen örtlichen Bertjältniffen biefe breiftünbige SlroeitSgeit nidft auSreid)cn fottte, fönnen auSttahmS*

toeife nod) gtoei »eitere, öor ben Beginn beS $auptgottesbienfte3 faüenbe Stunben freigegeben »erben.

Bebingung: »ie gu 3*ffer 1&9.

163. Barbier* unb fyrifeurge»erbe: GS fann bie Befchäftigung öon Arbeitern an allen

Sonn* unb fffefttagen im allgemeinen nur bis 2 lU)t nad)mittag§, barüber hätauS aber nod) info*

»eit geftattet »erben, aI8 fie bei ber Borbereitung öon öffentlichen ItjeateröorftcHungcn unb Schau*

fteHungen erforberlidj ift.

Bebingung: 28enn bie SonntagSarbeiten länger als brei Stunben bauern, fo ftnb bie Str-

beiter enttoeber an jebem britten ©otmtage für öolle 36 Stunben ober an jebetn gloeiien ©omttage

minbeftenS in ber Qeit öon 6 Ufjr morgens bis 6 Ut)r abenbs ober in jeber J3od)e toäfjrenb ber

gtoeiten Hälfte eines SlrbeitStageS, unb g»ar fpäteftenS öon 1 Ufjr nachmittags ab, öon jeber Slrbeit

freigulaffen. iBenn bie Slrbeiter burcf) bie SonntagSarbeiten am Bcfudje beS ©otteSbienftcS behinbert

»erben, fo ift Ujnen an jebetn britten Sonntage bie gum Bcfud)e beS (SotteSbienfteS erforberlidje 3ett

freigugeben.

164. SBafferöerforgungSanftalten: GS fann bie Befdjäftigung öon Arbeitern an allen

Sonn* unb gefttagen mit Arbeiten, bie für ben Betrieb unerläßlich ftnb, geftattet »erben.

Bebingung: bei bloßem lagcöbetricbe »ie gu Ziffer 163, bei ununterbrochenem Betriebe »ie

gu 3'ffer 160.

165. Babcanftalten: GS fann bie Befchäftigung öon Slrbeitem an allen Sonn* unb Jeft«

tagen geftattet »erben.

Bebingung für biejenigen Babeanftalten, »eiche nidjt nur in ber »ärmeren SahteSgeit betrieben

»erben: »ie gu 163.

Stuf bie Bcrabreidjung öon Bäbent gu $eilg»eden finben bie Beftimmungen über bie Sonn*

tagSruhe feine äntoenbung; öergl. gu 3iffcr 141.

166. geitungSbrudereien: GS fann bie Befdjäftigung öon Slrbeitem an allen ©onn*

unb gfejttagen, mit SluSnafjme beS g»eiten ffleihnachtS-, Dfter* unb ‘jfSfingftfcicrtcigS, bis 8 Ul)r

morgens gur $crfteHung ber NtorgcnauSgabc geftattet »erben.

Bebingung: Stad) $erfteHung biefer SluSgabe muß ber Betrieb bis um 6 Uhr morgenS

beS folgenben SSerftagS ruhen.

So»eit ber Bertrieb ber 8eitungen nicht burd) befonbere Spcbiteure ftattfiubet, fonbem einen

Teil beS $citungSbnidereibetrieb£ bilbet, fönnen bafür bie nach 8iffcnl 131a, 137 c für bte 3eitungS-

fpebition gulöjfigen SlrbeitSgeiten ge»ährt »erben.

Bebingung: Beim Bertriebe ber 8eihutgen an Sonn* unb frefttagen bürfen Berjonen, bie

bei ber ^erftettung ocr BtorgenauSgabe befchäftigt getoefen ftnb, nidjt Ber»enbung finben.

167. Slnftalten gut Btitteilung telegraphier Nachrichten an Sl6ouncnten: GS fann

bie Befchäftigung Don Slrbeitem an allen Sonn* unb jefttagen mit Slrbeiten, bie für ben Betrieb

unerläßlich |mb, geftattet »erben.

Bebingung: »ie gu 3>ff& 163.
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168. $fjotogra!>f)tfdfj< Bnflnltcn: GS fomt bie 8efcf|äftigimg bon BrSeitcm geftattet werben:

a) nn ben festen Diet Sonntagen öor SJeif)mi(f)ten giun ^reede bei* Bufnähme Don Porträts,

beS ftopierenS ttttb Stetouthieren# für 10 Stunben bis fpöteften« 7 llfjr abenbS,

b) an allen übrigen Sonn« unb ffefttagen 311m 8»ct!e ber Äufnaljine Don ©orträtS im
Sotrtmerhalbiafjre für 6 Stauben bi« fpäteftcnS um 5 llfjt narfimittagS, hn SBinterhalbjaijre

für 5 Stunben bis fpäteftcnS um 8 llljr nachmittags.

3Me BuSnahmc unter b ftabet feine Btttocnbung ouf ben erften BkifjnadjtS«, Dftcr« unb

Wngftfeiertap.

Btbtngung: tote ju 8iffCT 183.

169. ©etoerbe ber flö d) e : GS fatm bie ©efdfäftigung bon Arbeitern an allen Sonn«
unb fftftfagen geftattet toceben.

Bebingung: toie gu 8'f?** 183.

170. Bierbrauereien, GiSfabriftn, SKoIfeteien: GS fann bie Besorgung ber ftimb«

fdjaft mit Bier, iloijäs unb Biolferciprobuften nn Sonn« unb fjefttagen toährenb ber für ben §aitbel

mit biefen ©egenpnben freigegebenen Stunben geftattet toerben.

171. Siineraltoafferfabrifen: GS fann in ber toürmeren SabreSjeit für 3 Stunben bot

bem Beginne beS cpauptgotteSbienfkS bie Befdjäftigung »on Arbeitern mit folgen Arbeiten gebattet

toerben, toeldje gut Besorgung ber Suubfdjaft erforberlidj fuib.

172. BcfteibungS« unb BeinigungSgetoerbe mit hanbtoerfStnähigem Betrieb: GS
fann bie Bblicfcrung beitellter Arbeiten an bie ihmben bis gum Beginne ber für ben §auptgottcS»

bienfl feftgefcötcn Unterbrechung ber BerfaufSgcit im §anbeISgetoerbe geftattet toerben.

173. Zurd) bie Beftimmungen ju 8 >ffer 189 btB 172 fall nur baS $öcf)ftinah ber
guläfftgen BuSnabmen unb baS Btinbeftmafe ber gu getoähtenben Bubegeiten feftgefeßt
toerben. ^nSbejonbere fann für Betriebt mit Sag« unb 9iad)tatbett bie ©enefjmtgung jur Sonn«
tagSarbeit Don ber Bebingung abhängig gemacht toerben, bah längere als 18ftünbige ®ech!elfchid)tcn

unguläffig fütb, fofern es fith um atiftrengcnbe Arbeiten Ijanbelt unb bie Befeitioung ber 24ftünbigett

£kd))elid)id)ten burd) Ginführung Sftitnbiger Schichten ober GmfieÜung Don Gr]a$mann[d)aften o|ne

erhebliche Unguträglidjfeiten möglich crirfjctnt.

tluch fann für Betriebe mit lag« unb 9Iad)tavbeit (g. B. ©aSanftalten) bie gulaffung einet

befd)ränften Arbeit an Sonn« unb ffefttagen baDon abhängig gemacht toerben, bah toährenb fce*

ftimmtcr Stunben an biefen Zagen ber Betrieb ruht.

3tt benjettigen fjällen, in toeldjen nad) ben oorftehenben Beftimmungen nur folche Arbeiten

geftattet toerben bürfen, coelche für ben Betrieb unerläßlich tfnb, ift cs guläfftg, bah biefe Arbeiten im
eingelnett bejeichnet toerben.

3m übrigen fmb bie allgemeinen Beftimmungett unter 8'ffft 1 Si8 6 ber Befanutmadjung
beS iReidjSfariglerS bom 8 . Äpril 1901 (S@BI. S. 117) genau gu beamten.

174. Unter befonberen BerbältatRen, g. B. bei IruppcngujammcnJiehimgen, gröberen BcffS«

feften, SKSrften ttnb Bkflfahrten, ober toährenb ber {JaftnachtSjeit, fann ber BegierungSprcifibent (im 2©B.
Berlin ber ©oligeipräfibent) gut Befrccbigung ber bterbitrd) gefteigerten Bebürfitiffe her Bcoölferung für

eingelne Drtfdiaften ober Bcgirfe Dorübergehenb ober periobifd) für fitrge 8eit toeiterreichenbe BuSnabmen
Don bem Berbote ber Sonntagsarbeit, als bie unter 3*ffcr 18® Dorgcfthenen, julaffen. Bon jeber

BuSnabmeregeümg biefer Strt ift bem SDtinifter für $>anbcl unb ©enterbt umgehenb Bngeigt gu machen.
Sollte baS BebürfniS herDortretcn, toelterrcidjenbe BuSnabmen, als bie unter 3'ffer 159

bis 172 Dorgefehenen, für bie Zauer gugulaffen, fo bat ber Begicrungöpräftbent (im 2©8, Berlin ber

©oligeipräfibent) Der ber 8'daffwng folc^ec Busnahmen bem Biinifter für $anbel unb ©ewerbe Sin«

geige gu machen.

176. Bei ber Betoifligung bon BuSnabmen auf ©runb beS § 106e für bie mit 2Binb
ober unregelmähiger SEJafferfraft arbeitenben Betriebe finb bie Beftimmungen bet Befannt«

maehung bes BetdjSfanglerS Dom 8 . Bpril 1901 (B@8l. S. 117) genau gu beachten.

8'ür bie 8ulaffuttg ber Busnahmen fommen jtotl Berfahren in ffrage:

a) Ginmal ift ber BcgierungSpräfibent, für bie ber Buffitf)t ber Bergbebörben unterftellfen

Betriebe baS Dberbergamt, befugt, nach 2age ber örtlichen Bcrt)ältni)fe allgemeine BuS«

<
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nahmen für beftimmte Betriebsarten, Berwaltungßgebiete ober Safferläufe gugulaffen, fotoie

einzelnen, narf) Hrt, (rinriditung ober Sage beß Betriebs ber befonberen Siegelung be-

bürftigen Unternehmungen Hußnaßmen gu gewähren (§ 105 e Hbf. 1).

b) daneben hat jeber Sriebtoerfßbcfißer bie 3Röglid)feit, für feinen Betrieb in einem nadj

beit Borfcßriften ber §§ 20 unb 21 fid) regelnben Berfahren befonbere Hußnaßmen gu

erwirfen (§ 105e Hbf. 3).

3n ben fjällen gu b hat in erfter Stnflang ber Begirfßaußfcfpiß, in gtoeiter Snftang
ber Blinifter für $anbel unb ©etoerbe gu entfefjeiben. gür baS Berfahren bei bem Be-

girfßaufifdjuffe fmb in erfter Sinie bie Borfdjriften im § 21 3'ffcr 1/ 2, 4 unb 5 w.o
baneben bie im ©efeß über bie allgemeine SanbcßBertoalhmg für baß BefdjlußBerfahren
gegebenen Bcfttmmungen maßgebend

gär bie ber 9(ufficht ber Bergbehörben unterfteüten Betriebe liegt bie ©ntfdjeibung

über bie auf ©runb beß § 105e Hbf. 3 beantragte 3ulaffung befonberer Hußnaßmen
bem Dberbergamt, in gtoeiter Snftang bem TOinifter für .£>anbei unb ©etoerbe ob.

176. Bei 3utQffun9 üon Hußnaßmen burd) ben SRegierungßpräfibenten nad) § 105e Hbf. 1

(3if?er 175 Hbf. 2 a) ift 3Wifd)en ben Sinbntüßlen unb ben Waffergctreibemüßlen einerfeitS unb

ben übrigen mit unregelmäßiger ffiafferfraft arbeitenben Betrieben anberfeitS 3U unterfcßeibeti.

Ser iRegierungßpräfibcnt (baß Dberbergamt) fann bie Befdjöftigung bon Hrbeitern mit

Hrbeiten, bie nicht an Werftagen Borgenommen werben fönnen, mit Hußfcßluß beß erften 'BeißnacßtS-,

Cfter* unb Bfingfttagß, geftatten

a) für bie mit unregelmäßiger SBaffcrfraft arbeitenben Betriebe mit Hußnaßme ber ©ctreibe-

mühlcn an nicht mehr alß 12 Sonn« unb gefttagen im 3aßre,

b) für Winbmüßlen im §inblicf auf bie jährlich toiebetfeßrenben häufigen Unterbrechungen

ber regelmäßigen toerftügigen Hrbeitßgeit burdh ungünftige JSinbe unb für ©etreibetoaffer-

müßten im tpinblicf auf ben Wettbewerb mit ben ©etreibetoinbmüßlen an nicht mehr alß

26 ©oim* unb gefttagen im 3aßre.

Weitergeßenbe Hußnaßmen finb nur unter befonberen Umftänben unb gtoar nur bann gtigu-

Iaffen, Wenn bieß mit SRücffidßt auf bie wirtfchaftliche Sage ober fonftige eigenartige Berhältniffe

ber in Betracht fommenben Betriebe ober Betriebsarten geboten erfeßeint.

Ser SRegierungßpräfibent (ba§ Dberbergamt) hat Bon ben HuSnaßmebeWilligungen ben

beteiligten DrtSpoligeibehörbcn unb ©ewerbeinfpeftoren (Heoierbcamten) JlenntniS gu geben. HU-

gemeine, für beftimmte Betriebsarten, BerWaltungSgebiete ober Wafferläufe gugelaffene Hußnaßmen

finb ferner im Hmtßblatt unb in ben fheisblättem ber beteiligten fhreife gu Peröffentlichen.

177. Bei ben Bon bem BcgirfSauSfdpiß (Dberbergamt) nad) § 105e Hbf. 3 gugelaffcnen HuS*

nahmen (3iffer 175 Hbf. 2 b) empfiehlt eß fid), in bem Bcfcßeib außbrücflicß barauf ßingutoeifen,

baß bie Hußuaßmebetoilligung jebergeit gang ober teilweife Wiberrufen Werben fann, unb ferner Bor-

gufeßreiben, baß bie HuSnafjmebewilligung Bon bem Betriebßinljaber an ber Betriebßftätte aufgu-

bcWaßren unb auf ©rforbem ben ^Soligeibeamten fotoie bem ©eWerbeinfpeftor Borgugeigen iß.

178. gut ben Wiberruf einer Hußnaßmebetoilligung ift bit Beßötbe guftänbig, bie bie Be-

willigung erteilt hat. ©egen einen ben Wiberruf außfptechenben Befdjluß beß Begirfßaußfdjuffeß

(Dberbergamtß) finbet bie Befcßwerbe an ben SRinifter für $anbel unb ©ewerbe ftatt.

179. Hnträge auf ©eflattung BonHußnahmen nach § 105 f finb Bon bet unteren BerWal-

timgßbchörbe möglidjft fdjleunig gu erlebigen. Siefe Behörbe hQt Bor ißrer ©ntfeßeibung über ben

Hnfrag eine gutacßtlid)e Hußerung beß guftänbigen ©eWerbeinfpeftorS eingußolen; bie Hnßörung beß

©etoerbeinfpeftorß barf nur bann unterbleiben, wenn fie bie redjtgeitige ©rlcbigung beß ©eitehmigungß-

antrageß unmöglid) machen Würbe. Ser Unternehmer barf bie SormtagSarbeiten Bor ©ingang ber

©eneßmigung ber unteren BerWaltungßbehörbe nicht Domeßmen Iaffen. Sie nachträgliche (Erteilung ber

©eneßmigung ift unguläffig.

Sic Hußnaßmen bürfen nur Borübergeßenb auf beftimmte 3eit unb ferner nur unter

folgenben gWei Boraußfeßungen bewilligt Werben:

a) baß Bebürfniß gut Sonntagsatt eit barf troß Hufwenbung gehöriger Sorgfalt nießt Bor-

ßergufeßen gewefen fein;
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b) ber burdj ben AuSfan bet ©omttagSarbeit broheube ©droben muß uuDcrhältniSmäfjig, alfo

fo crtjeblicf) fein, baff bemgegenüber bie ©eeinträdjtigung, bie bie ©onutagSrulje ber

Arbeiter buid) bie AuSnahmegeftattung erfährt, nicht entfrfjeibenb inS ©e»id)t faden fann.

Ausnahmen nach § 105 f finb ber Siegel nach nicht für ben erften ©eibnadftS», Dftcr»

unb ©ffttgftfeiertag, hn übrigen für jeben einzelnen ©etrieb für mehr als Dier aufeinanberfolgenbe

©onn» unb jftefttage nur mit ©enepmigung beS StegierungSpräfibenten, beS DberbergamtS, (im 8©©.
©erlin be§ ©olijeipräfibenten) pplaffen.

180. ©ei ©etoifligung ber Ausnahmen ift barauf ©ebacfjt ju nehmen, baß bie ÜJauer ber

©efdiäftigung ber Arbeiter an ben einzelnen <2omt» unb gefttagen möglichft befdjränft toirb. ©ei

mehr als fünfftünbiger ©efdjäftigungSbauer ift erforberlichenfadS Dorpfdjreiben, bafe Sie ©eftimmungen
im § 105c Abf. 3 ober Abf. 4 ober bie unter giffer 163 angegebenen ©ebingungen beobachtet »erben.

2)ie ©enepmiguiigSDerfügung fod fchriftlid) erlaffen »erben. AuS berfelben mufj p erfepen

fein, für »ie biel Arbeiter, für »eiche Arbeiten unb rntter »elihen ©ebingungen bie Ausnahme be»idigt

toirb. ®ie (Genehmigung barf, fofern fich bie Ausnahme auf mehr als üier aufeinanberfolgenbe ©onn»
unb gefttage cvftredt, nur unter bem auSbrü(fliehen ©orbehalt beS feberjeitigen ffiiberrufeS erteilt

»erben, ßnblid) ift in ber ©erfügung barauf ptnptoeifen, bah eine Abfcprift berfelben innerhalb ber

SetriebSftätte an einer ben Arbeitern leicht pgänglidjen ©tede auSgepängt »erben muh.
Abfcprift ber ©erfügung ift, fofern eS fich nicht um einen ©etrieb b<mbelt, »eldjet ber Auffidjt

ber ©ergbepörben unterftedt ift, bon ber unteren ©ertoaltungSbepörbe bem ©etoerbeinfpeftor unb

ber DriSpoIijeibepörbe mitpteilen.

$>ie ©enehmigung ift in ein ©etjeidjniS einptragen, toetcheS nach bem beigefügten

©Juffer L. anjulegen ift. ®a8 ©erjeicpniS ober eine Stbfcfjrift babon ift bis pm 15. Sanuar jebeS

3aprS bem ÄegierungSpräfibenten etnjureidjen unb Don biefem bem 3tegierungS» unb ©etoerberate

pr Senupung bei ©rftattung beS Jahresberichts mitpteilen. güt bie bet Stufficfjt ber ©ergbehörben
unterftedten ©etriebe erfolgt bie Qnnteidjung an baS Dberbergamt.

C. äUbeitsbüipfr, Jrbfitsjeugnilfe, goimbürijer.

(§4 107—114»)

181 . (Eines Arbeitsbuchs bebürfen bie aus ber ©olfsfdjule b. h- bet getoSpnlidjen ©erftagS» «tl<U*M4*r.

fcpule mit Ausnahme ber gortbilbungS» unb ähnlichen ©efjulen entlaffenen minberiäprigen ge» erb» *®8'*,rtne

liehen Arbeiter ohne Unterfdjieb bc» ©efdjlcdjtS. hiernach finb, abtoeichenb bon bem bisher

geltenben ©echte, ©erfonen unter 21 3apren bon ber Rührung eines Arbeitsbuches entbunben, fofern
8

fie nach ben geltenben ©eftimmungen für bodjährig erftart finb. 3“ ben „getoerblidjen Arbeitern",

»eiche für ben gad ber SUJinberjährigleit pr Rührung eines Arbeitsbuchs berpfliehtet fmb, gehören,

»ie auS bet Raffung ber Überfdjrift beS XitelS VII ber ©e»erbeorbnung erhellt, auch bie ©ctriebö»

beamten, ffierfmeifter unb £edjnifer. Db bie Arbeiter auSbrütflich als „©efeden, «Schilfen, fieprlinge,

©etriebSbeamte, ffierfmeifter, ©edjnifer ober gabrifarbeitet" angenommen fmb ober nur tatfädjlidj als

folche befchäftigt »erben, ob fte Don §anbtoetfern ober ton gröberen ©etterbcunternebmern an-

genommen fmb, ob fie in beren ©epaufung, ob fie in ffierfftuben, ffierfftätten, in gabrifen, im freien,

inSbefonbere auch auf Saupläpen unb bei ©auten arbeiten, ift unerheblich-

2>ie Arbeiter in .fjüttentoerfen, auf 3'mmerpläpen unb anberen Sauhöfen fowie auf Serftcn
gehören ju ben ge»erblichen Arbeitern unb finb bemnadj pr güprung eines Arbeitsbuchs bcrpflidjtet.

182. AIS getoerblidje Arbeiter im ©inne beS Titels VII ber ®e»D. fmb nicht anpfepen
unb beShalb pr Rührung eines Arbeitsbuchs nicht berpflidjtet:

1. Äinber, bie bei ihren Angehörigen unb für biefc, unb jtoar nicht auf ©runb eines

ArbeitSDertragS, mit getoerblichen Arbeiten befchäftigt finb;

2. ©erfonen, »eiche im ©efmbeberpältniffe flehen;

3. bie mit getoöpnMen auch außerhalb beS ©etoerbeS Dorfommenben Arbeiten befepäftigten

Xagelöpner unb ftanbarbeiter;

4 . ©epilfen unb Setzlinge in Apothefen unb $anbelSgefdjäften.

©erfonen, »eldje nach ber Auffaffung ber ©epörbe Dermöge ber Art ihrer Sefchäftigung eines

Arbeitsbuchs nicht bebürfen, ijt bie AuSfteüung eine* foldjen, »emt fie Don ihnen beantragt »irb,

nicht ju oertoeigem.

«•
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imsnular
(§110 Hbf. 2)

SJfrjfitfiisil.

Hutfttllting

(§§ 108 ff.^.

Htiirafi

183. Sit Arbeitsbuch« tocrben Bort bfi» DrtSpoIigeibtbÄrben nuSgeftettt. Cie müffeit nad)

{yormat, ißa^wt mib Srud btt uoit btm .-Heicbsfaujltt unter bem 7. Bonembet 1900 feftgefteflten

Einrichtung entfpredjen unb inSbefonöete füt bie Eintragungen btr Arbeitgeber minbeffcnS bie in

ienct Einrichtung Borgtjehene Seitenjal)I enthalten. 2tr6eilSfcüc^er mit größerer Seitenzahl jinb guläffig,

bod) muffen bie Angabe bcr Seitenzahl, fotoie bie Botbrucfe für bie Eintragungen unb beten

Smntrierung bist gut lebten Seite fortlaufen.

3rür minberjährige Arbeiter ber unter Auffidjt bcr Bergbchötbett fUßeuben Betriebe ifit baS

für getoctülicße Arbeiter Boracfdjricbene ArbeitSbucßfimiuikt mit her Bcaffgabe gnr Einführung ge-

langt, baff in jtbeb Arbeitsbuch ffinter Seite 2 ein Beionberer, aus bier Seiten befteßeuber Bogen
einzuheften ift, auf bem bie Beftimmungen ber §§ 85b bis 85b, 207*, 207e beS Breußifcßet! ÄH-
gemeinen BerggefetjeS abgebrucft finb. 5Die bier Seiten biefeg BogenS fmb mit ben Seitenzahlen 2*
bi8 d ju berfcljen. 5m übrigen toirb auf bie Beftimmungen ber Auto. bam 27. fSciembcr 1892

(2RBL b. ISS. 1893 S. 13) in bet Raffung beb ErlaffeS oom 5. Bcätz 1901 (3JcSI. S. 135)

bertoiefen.

Xie Arbeitsbücher für männliche Arbeiter muffen einen blaueu, bieieuigeu für toeibticße einen

braunen Umfcßlag buben,*)

184. Über bie auSgefhllten SlrbeitSbüdier iff bon bcr CrtSpoIijeibehörbe noch bem anftegenben

SRnjler M. ein für jebeS ftalenberjahr abfdjlieffenbeS BerjehhniS ja führen.

185. die DrtSpoIizcibeßörbe hat Arbeitsbücher nur für folche Aibeiter auSjufteHen, tteühe

im 'itqiif enitueber ihren lebten bauernben Aufenthalt gehabt ober, falls ein foldjer im ©cbicte bes

Seuiidjen SteidjS nidjt ftattgefuuben hot, ihren erftcu beutjdjen Arbeitsort gttuähU buben (§ 108),

Sie ÄuSfteflung eines Arbeitsbuchs barf überbieS mir erfolgen, toernt glaubhaft gemacht Wirb,

baff für ben Arbeiter bis bahin ein Arbeitsbuch noch nicht ausgeftelit,

ober baff baS für ihn anSgeficQtc Arbeitsbuch öoUftänbig auSgefüfft aber nkht mehr

braudjbar ober berloren gegangen ober bcnndjtct ift,

ober baff »on bem Arbeitgeber unjuläffige äüerfanate, Silltragungen ober Bermerfe in

ober an bem Arbeitsbuche gemacht finb,

ober baff turn km Arbeitgeber ohne reeßtutäffigen ©tunb bie AuSbänbigimg b«S ArbeitS-

buch« Bertoeigert toirb (§§ 108, 109, 112).

186. Sßirb ber Antrag auf Anstellung eines Arbeitsbuchs nicht bon bem gefctjtitfjen Vertreter

geteilt, fo Ijaf bie DrtSpolijeibehörbe ben iRadjtoeiS ju forbern, baff er bnn Anträge jutinunt, ober in

ben Säten, too bie (Erflärung beS gefeßltcficn BertreterS nußt befeßafft inerben fatm, ober too er

ohne genügenben ©ritnb unb gum STarfjteile be§ Arbeiters bie ftnfttmcnmtg bertoeigert, baff ber ©emeinbe-

Dorftanb beSjenigeu OrtS, too bcr Arbeiter feinen lebten bauernben Aufenthalt gehaßt, ober too, in

Crmcngelung eitteS fofeßen innerhalb beS fT'eutfrhen ÄeicßS, ber Arbeiter feinen erften beutfeßen Arbeits-

ort gemählt hat, bie Quftimmung ergängt hat (§ 108).

fjaff bie Irrflänntg beS gefet;ltd]cn BertretcrS Hießt ju befeßafren fei, toirb in ber Segel

nur mtjunehmen fein, toenn er förpcrlicß ober geiftig unfähig ift, eine Erftänmg abjugeßen, ober toemt

fein Aufenthalt unbefaunt ober betört ift, baff cm miinbiietjer ober fcßriftlichcT Berfebr mit ihm nicht

möglich ift. lie Ergänzung ber guftinmiung bc§ gefeßlidjen BertretcrS ift, too ffe gefcfflieh begrünbet

erfeßemt, fchriftlich auSgufprecßen nnb mit Unterfcßrift unb Siegel ju berfchcn.

$er 9?acßroeiS ber guflmunimg beS cjcfehlieben BertreterS ift burch Beibringung einer münb*
lidjen ober ffhtifttießen Gcrflärung beS gefcßfichen BerheterS, ber KacfftoeiS bet ßrgänjtmg ber

ftiiinnung beS gefcßlichen BertreterS burctj eine fchriftlüh« iöefrfjetnigurtg be* t>orb«j«id)neten @e-
meinbeborftanbS ju erbringen.

187. South wicht anbertoeit fcftfteßt, baff bet Arbeiter gum Befutffe bei BoUSfcffule nießt

meßv berpflidjtet ift, ift barüber eine Befcßcinigung beS ScßuIinfpettorS beS CrtS erforbern, too

ber Arbeiter aus ber BoIfSfcßuIe entlaffen ift Sofern Jahr, lag unb Ort ber Okburt beS Arbeiters

niißt anbertoeit fefffteßen, ift bie Beibringung einer ©eburtSurfunbe (©eburtS-, XauffcßeinS) zu forbern.

*) ffannulaTi für HltnlUbü^ct förmm son Sari gnqmannt S«l*g, Btrlin W. 8, mtibn.
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188. Sie AuSftelluug beS Arbeitsbuches erfolgt birtd) Ausfüllung btt beiben elften Seiten

beS fJßtnmlarS. Sie SKtunmer be£ Arbeitsbuchs muß mit bet tnufenbcn Äiirttner beS VerjeichniffeS

ber Arbeitsbuch« (Ziffer 184) übereinftimmen. Xie AuShänbigung beS Arbeitsbuchs borf erft erfolgen,

trenn alle Spalten beS VerjeitbrriffeS ber Arbeitsbücher auSgefüüt frub.

189. SBirb bie AuSfteKuug eine« neuen Arbeitsbuches an Stelle eines früheren bei ber Stu»_!irW«e*

rrtSpoIUeibepörbe beantragt, fo bot bicfe feftpfleHen, ßon Welcher Vctjorbe unb m Welchem 3af}te ba* bfi^er.

frühere Arbeitsbuch auSgeftellt War, fotoie, ob eS boEfiänöig auSaefüDt, ober unbrauchbar geworben,

ober oerloren gegangen, ober öcrnidjtef ift. Xa§ (Srgcbni* biefet Jyeftftellung ift in bab ArbeitS*

bud; Seite 2 unten tmb in bais VerjeidjniS ber Arbeitsbücher fgiffcr 184) Spalte 7 einjutragen

(§ 109 Hbf. 2).

3ft baä frühere Arbeitsfeld) üoßflanbig nuSgefüEt ober unbrauchbar geworben, fo ift eS auf

ber lebten Seite bin: cf) amtlichen Vetmerf nt f<d)Iah«t (§ 109 Abf. 1).

Sk AnSjießung beS neuen Arbeiti-feidies ift bet Vebörbe, bie baS frühere Arbeitsfeld) au§*

gefteüt hat, unter Angabe beS 3afec£ ber Ausheilung anpjeigen uni bera biefet tn ihrem Vermeid)*

uiffe ber Arbeitsbücher (^ffet 184) unter ber SHubrif „Vemerfungetr" p oetmerfen. Xie Aufteilung

eine* neuen Arbeitsbuchs lanu muh bann nicht netweigm werben, »nenn baS frühere Arbeitsbuch

non bent Inhaber abiiehtiid) unbrauchbar gemacht ober Bemühtet ift. 3n biefem f$afl ift aber bie

äeftrafung be» Arbeiters nach § 150 Ziffer 3 tierbeijufühnm. SeSgleichen ift fee Veftrafung beS

Arbeitgebers ober feines beBoßmächtigten Betriebsleiter* nach § 146 Ziffer 3, § 150 giffer 2 l)«bci»

Zufuhren, fofrnt unpläffige Cintrugungen aber Verwerfe in bas Arbeitsbuch gemacht worben fmb ober

ohne rethtmägigen (Gttmb feine Ausfjänbigung Berwetgert tntrb.

Bei ber Vornahme ber (Äintragungen in bie Arbeitsbücher burd) bie ffia$u beBoßmächtigten

Betriebsleiter (§ 111 Abf. 2) ift barauf p achten, bah bie lenteren ihre Unterjdjrift mit einem baS
VaßmadnSBerhältra* ausbrikfenben gufatje p Serfehen haben.

25trb ba£ tarn Arbeitgeber in Verwahrung genommene Arbeitsbuch beim AuSfdjeiben beS Arbeiter*

aus bem ArbcitsbcrhältniS loeber ton bem Arbeiter, noch b°!> bem fonftigen (rinpfangSberedjügten

(§ 107) prüefgeforbert, fo fann ber Arbeitgeber e§ an bie CrtSpolipibcljörbe abliefern; biefe ift jur
raeiteren Aufbewahrung berpfügtet.

190. Stic DrtSpolijeibchßrbe hat bie Arbeitsbücher foffen« unb ftentpelfrei p liefern nnb auS* «riüfeen

pfteßen. 9tur für bie Au&fteßung eine« neuen Arbeitsbuches an Stelle eir.eb unbrauchbar ge» 8 i°»l-

»orbenen, Berloren gegangenen ober bemid)teten taicn eine Sebüfe bis pm Betrage bon 50 Pfennigen
erhoben Werben (§ 109 Abf, 2). Sft bie Ausfüllung eines neuen Arbeitsbuches burch Serfdjulben beS

Arbeitgeber® notweubig geworben, fo ift biefe (Gebühr bon bem Arbeitgeber einpjieljen (§ 112 Abf. 1).

191. Xie AuShänbigung be§ Arbeitsbuchs hat bei Arbeitern unter 18 SSaljren an be« ge* *u*-

fetlichen tßertret« gu erfolgen. Bei Arbeitent übet 16 fahren hat bieS bann p gefchehen, Wenn hänbifluttg.

ber gefefeiche Vertreter es auSbrüiflich berlangt 3Rit (Genehmigung ber ©etneinbebthöcbe beS tm

§ 108 bejeichneten DrtS fann bie AuShänbigung auch on äut gefehliche« Bertcetung nicht be-

rechtigte JKutter ober einen fonftigen Angehörigen ober Himrittctbar an ben Arbeiter erfolgen.

Xiefe (Genehmigung ift insbefembere in folchen fpßcn p erteilen, too bie AuShänbigung
beS Arbeitsbuches an ben gefchlichen Vertreter tnegen beffen Abwcfenheit ober Qitfranfung fchfeer p
BeJocrfcn ift ober Wegen mangelnber gttfrtgtr ober frttlidher Dualififatton beS gefehlicl)nt SScrtreterS

pm 9fad)teile beS minberfiihtigen Arbeiters gereichen würbe. Qur AuShänbigung beS Arbeitsbuches
an »fonftige Angehörige* beS Arbeiters ift bie ©enehmtgung mir p erteilen, Wenn ber AuShänbi-
gung an bie jur gefetjlicJjen Vertretung uid|t berechtigte 3Ruitet ®rünbc ber Borbe3ci^netm Art ober
anbere triftige ©rünbe errtgegenftet)rn, unb enbftd) an ben Arbeiten: felbft mtr bann, wenn bieS auch

bezüglich ber fonftigen Angehörigen ber fyaß ift. Unter „Annehörtgen" fmb folche BcrWantrte bet

.^KUtSgenoffcn beS mmberjährigen Arbeiters p berfteben, ttiddEje an Stelle btt Sltcm ober in Ver-
tretung be§ VormunbS tatfächiich bie Vflege unb Jürfotgt für benfelbcn auSüben.

192. Gin 3cugniS über Art unb Xauer bet Vefdjäffigung, faWie über Rührung unb Stiftungen «ttflts*

(§ 1 13) ift jeher Arbeiter p fotbeni berechtigt. 3ft ber Arbeiter minberfährig, fo fann foWohf er felbft, Af'W*?
als auch fern gefe^lcehn: Vertrete* baS Zeugnis forbem. Xie AuShänbigung bee ArbeitSjcugnifleS

<s 11 ''

erfolgt an ben Arbeiter unmittelbar. 3ft bet Arbeiter minberfährig, fo fann fein geje^lccfjtw Vertreter

Perlangen, bafe bie AuShänbigung an ihn, nicht an ben Mmberjährigen, gefcheije. Sn« ©emeiRbebehörbe
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(5 H4t).

§ 116 «.

§ 120 .

barf bie ©ctiebmigung gur unmittelbaren 9lu«f)änbigung be® ^eugniffe® an bcn Arbeiter gegen ben

SBitlen bc§ gefefclichen Vertreter® nur bann erteilen, tuerin bie 8tuSl)änbigung an leiteten »egen
mangclnbct geiftiger ober fittlid)er Dualififation be« gefefflid)en Vertreter® ober au« onberen ©rünben
gum offenbaren 9iad)teile be« minberjä^rigen Hrbeiter« gereichen toürbe.

193.

9tad) ber Sefanntmadjung be« SReid)«fanjterS Dom 9. Segember 1902 (9i@Sl. S. 295)

ift bie güffrung Oon Sohnbüthern für bie Setriebe ber Sileibcr- unb 2Bäfd)efonfeftion Borgefd)ricben.

D. $otjn;aljlung.

(5 H6«.)

194.

®ie ©eneljmigung gur Somaffnte bon Soffn- unb Slbfd^Iag®ja^Iungen in ©aß- unb

Schanftoirtfdjaften ober Serfaufsftellcn ift Oon bet unteren Sertoaltungäbehörbe nur auf Antrag be« ©e-

toerbtreibenben unb nur in gälten bringenben Sebürfitiffe® gu erteilen, ©in foldje« ift in ber Siegel

nur angmtefjmen für Heinere, nidjt ftänbige Setriebe (Siegeleicn, Steinbrüdje jc.) unb Sauten, toenn eine

gur Somafjme ber ßohngaljlungen geeignete Siäum(id)fcit auf ber SctriebSftättc ober in beren 9täfje

nicht oorfjanben, ifjre Sefdjaffung aud) offne unOerhältni«mäffige Äoften unb Sdjloierigfeiten nid)t gu

betoirfen ift. Sorau«feyung ber ©eneffmigung ift, baff gürforge getroffen ift, baff bie auSgelöffnien

Slrbeiter nidjt gur ©tititaffmc oon Speifcn unb ©etränfen ober ffiaren Oerleitct »erben.

Sei ©rtcilung ber ©Erlaubnis ift ftet® ber jebergeitige 23 iberruf auSbrücflicff Borgubeffatten.

gür gröffere Sauten unb ftänbige Setriebe ift bie ©rlaubni« niemals gu erteilen. Slbfdjrift ber

fdjriftiid) gu erteileuben Erlaubnis iß bein StegierungSpräfibenten eingureidjen.

8u bearijten ift, baff bie SiccfftSbeftänbigfeit be« § 9f ber Serorbnung Oom 21. SDejember 1846

(®S. 1847 S. 21), »onad) bei öffentlichen SauauSfüffrungen (Oon Öifenbaffnen, Äanälen, ISffauffeen jc.)

bie Safflung feine® fall® in Sdjanf« unb 2Birt®ffäufem erfolgen barf, bureff ben § 115» nicht be-

rührt toorben iß.

E. Jortbiliungs- unb Jadjfdjulre.

(5 190.)

195. 5)ie jiißanblge Scfförbe für bie geftfefcung ber bcn gctoerblidjeu Arbeitern oon ben ©e-

toerbeimterncfjmern für ben Sdjulbcfud) freigugebeuben 8cit ift bie ©emeinbebefförbe. SÜefe ffat iffren

geftfeffungen bcn Stunbenptan ber gortbtlburtgSfdjuIe gu ©runbe gu legen unb bie 3eit f0 gu bemeffen,

baff bie Schüler redjtgeitig unb orbmingSmäffig gefleibet gum Unterricht erfd)einen fönnen. 35ie Sor-

ftänbe ber gortbilbung«- unb gacfjfdjuten ffaben in geeigneten fräßen bie ©itarbeit ber Stimmigen

unb §anb»erf®fammem gur ©rgiclung eine« orbentlichen Scfudj® ber Schule burd) bie Seffilinge

fotoie im Sntereße ber Sdjulgucfjt in Stnfprudj gu nehmen.

196. 35en DrtSftatuten für gewerbliche unb faufmännifeffe gortbilbungSfdjulen ift ba®

Born ©inifter für £ianbel unb @e»crbe erlaffene Stormalftatut (SDtSl. 1903 S. 411) gu ©runbe

gu legen.

Soll für bie gortbiIbung«fdjuIe ein Staaiögufdjuff beantragt »erben, fo ift ba« DriSßatut mit

bem Stunbenplane Bor ber Sefdjlufffaffung be« SegirfSauSjdjuffc® bem ©inifter für ßanbel unb ©e*

»erbe, unb toenn ber SRegieruugSpräfibent über bie Scluiüigung be« StaatSjufchuffe« gu befinben

hat, biefem eingureidjen.

gum Sdjulbefucfje fönnen burd) DrtSftatut nidjt nur bie am Schulorte »offnenben, fonbem

auch bte bort befdjäftigten getoerblichen 2lrbeiter Derpßidjtet »erben.

Sei geftßeHung be« Stunbcnplcuc« ift baffiu gu »irfen, baff bie Sonntage unb bie Slbenb-

ftunben Bom Berbmblidjen Unterridjte frei bleiben.

8»ecfnerbänbe gur ©rridjtung unb Sertoaltung Bon gortbiIbung®fdjulcn gelten al® »eitere

JtommunalBerbänbe, Bergt, giffer 1.

197. Einträge auf Slnerfennung be« Unterrichte« einer Bon einer Innung ober einer anberen

ftörperfdjaß errichteten gortbÜbung«- ober gachfcfjule al« ©rfaff be® allgemeinen gortbilbungäfdjul-

unterricht® fmb nach bem Srlaffe Bom 21. Januar 1901 (©Sl. S. 35) ju bebanbeln.
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F. jreltjeUidje Utrffipnstn (§§120d, 147 JUtf. 1 fiffer 4), lloltjetefrcrbinragftt (§120e Jtbf. 2).

198. Auf ©runb beS § 120d fönnen poligetIid)e Verfügungen nur für einzelne getoerbtiche

Anlagen erlaßen toerben. VorauSfefcung beS (ErlaffcS einer folcpen Verfügung ift, bafs bie ttRaßnapme,

bie angeorbnet toerben fott,

a) gur Durchführung eine® ber in ben §§ 120a bis 120 d enthaltenen ©runbfafce erforber«

lieh unb
b) nadh ber SJefdjaffettheii ber einzelnen getoerblithen Anlagen überhaupt ausführbar ift.

Gegenüber getoerblithen Anlagen, bie bereit« Bor bem 1. 3uni 1891 beftanben unb feitbem

eine ©rtoeiterung ober einen Umbau nidjt erfahren paben, ift bie guläffigfeit beS GrlaffeS ber poli-

zeilichen Verfügung aufjerbem baBon abhängig, bnfj e& [ich enttoeber um bie Vefeitiguna erheblicher,

bas lieben, bie ©ejunbheit ober bie Sittlichfeit ber Arbeiter gefäljrbenber ÜRifeftänbe ober um Stafj«

nahmen panbelt, bie ohne unBerhältniSmäfjige Auftoenbungen ausführbar erscheinen.

199. 3ft eine bringenbe, baS lieben ober bie ©efunbheit bebrohenbe ©efapr gu befeitigen,

fo hat bie DrtSpoIigeibepörbe ohne Auffdjub bie erforberlidje Verfügung gu erlaffen unb gur Ausführung
gu bringen. AnberenfallS hat fte Bor ©rlaß ihrer Verfügung bie gutadjtliche Äußerung beS guftänbigen

©etoerbeinfpcftorS unb in ben gälten jjc§ § 120a 2lbf. 2 auch bie beS guftänbigen Rtebiginalbeamten

eingupolen. Hier ©etoerbeinjpeftor hat fiep auch über bie grift für bie Ausführung ber SDJaferegcl aus«

jufpredjen. Spricht fith ber ©etoerbeinfpeftor gegen ben ©rlafj ber Verfügung ober für bie Abänberung
ipreS Inhaltes aus, fo hat bie DrtSpoIigeibepörbe, toenn fie bem Gutachten nicht golge geben toitt, ben

Isrlafj ber Verfügung auSgufepen, bis fie bie guftimmung beS SRegierungSpräfibenten ertoirft hat.

Voligeiliche Verfügungen, um beren ©rlaf; bie DrtSpolijeibchörbe Bon bem juftänbigen ©etoetbe-

infpeftor erfucht toirb, finb Bon ihr binnen jtoei ÄJodjen ju erlaffen, fofem fie nicht binnen biefer grift

Vebenfen bagegen erhebt. 3n biefem gatte hat ber ©etoerbeinfpeftor, falls er bie erhobenen 33ebenfen

für unbearünbet erachtet, bie ©ntfepeibung beS RegierungSpräfibenteu cingupoleu.

3m 23333. Serlm entfeheibet ber ißolijeipräfibent in ben gatten ber Dorftepenben Abf. 1, 2

felbftänbig.

3n bie polijeilichen Verfügungen ift eine Mehrung über baS guläffige Rechtsmittel (§ 120d
Abf. 4) aufjunehmen; beSgleicpen in bie auf bie Vefcptoerbe ergehenben Gntfcheibungen beS RegierungS«

präfibenten. ©ine Anbropung beftimmter Strafen auf ©runb beS 233®. § 132 3'ffer 2 ift in biefen

Verfügungen nicht gulaffig. SScnu eS geboten erfdjeint, ber poligeilidjen Verfügung non Bomhercin
burd) einen ^intociS auf bie Rachteile ihrer Aicptbefolgunn Radjbrucf ju geben, fo ift in ber Regel

barin Iebiglicp auf bie Strafbeftimmung in § 147 Abf. 1 8'ffer 4 pingutoeifen. ©rfdjeinen Don Anfang
an toeitere gtoangSmaferegeln erforberlich, fo finb allein bie in § 147 Abf. 4 unb in 233®. § 132

3iffer 1 unb 3 bcjeichncten gtoangßmittel anjubrohen.

33on ben Verfügungen gernaß § 120d ift alSbalb bem ©etoerbeinfpeftor unb, toenn fte gut

Verhütung Bon Unfällen erlaffen toerben, aud) ber VerufSgenoffenfdpaft, ber ber betrieb angehört, gemäß
@UV@. § 117 Abf. 2 eine Abfcprift gu überfenben.

200. 3ft bie auf ©runb beS § 120d trlaffene Verfügung burch Sefcptoetbe angefodhten, fo barf

fte nur bann Bor enbgültiger ©ntfepeibung ber Sefdjtoerbe gut Ausführung gebracht toerben, toenn bie

Ausführung nach bem Qfrmeffen ber Vepörbe opne Rachteil für baS ©emeintoopl niept auSgefept

bleiben fnnn. SllS ein folget Rachteil ift eine erhebliche ©efäprbung beS 2ebenS, ber ©efunbpeit

ober ber Sittlichfeit ber Arbeiter angufehett.

8ut ©rgtoingung ber burch rcchtSfräftig getoorbene 33etfügung angeorbneten Viafjnafjmcn

ift in bet Regel gunäepft baS StrafBerfahren auf ©runb beS § 147 Abf. 1 3>tt'er 4 herbeigufüprcn unb
Bon ben polizeilichen gtoangSbefugniffen (233®. § 132 8'ffer 1, 3) erft bann ©ebraud) gu madjen,
toenn aud) nad) reehtSfräftiger Verurteilung bie angeorbnete aRafcnapme nicht getroffen toirb.

Rur toenn bie RidjtauSfüprung ber angeorbneten SRaftnapnte eine unmittelbare unb erhebliche

Gefahr für 2eben, ©efunbpeit ober Sittlichfeit ber Arbeiter gur golge hot, finb bie poligeilicpen gtoangS«

befugniffe fdjon Bor ber ©tlebigung beS StrafBerfaprenS angutoenben (nergl. 233®. § 63).

Von ber VefugniS beS § 147 Abf. 4, bis gur ^erftettung beS ber Verfügung entfprechenben

3uftanbS bie ©inftellung beS Betriebes ober feine« in grage ftepenben leileS anguorbnen, ift nur
bei red)tSfräftig getoorbenen Verfügungen Gebrauch gu mähen. 3n gälten biefer Art pat bie DrtS«

C*li4tlllc&t

B*rfS|>«gtti

(§§ uo d,

147 8bf. 4).

iO<



48

bolyei&eljörb« bot Gttofe ihm Knorimnng bi* gutamtliche Itufcerung be8 juftänbigen ©etoerbeinfpeTtor«

Darüber etii^uijoleii, ob bie fyorffefcung be§ SetriebeS erheblich« Stadtteile ober Gefahren h«tbetjuführen
geeignet Jein »ürbe, unb imoiettrit bcShalb bie GinfteHung bcS Sctriebcä an^uorbnen i|l 25ie 23e*

triebSeinflflltmg ift mtr fotoeit anjuorbncn, 0I8 eB jur Sefeitigimg erheblicher Stadjteile ober Gefahren
unbebingt erforberlid) ift. 3n jebem fyafl, in bem bie ftortfetjung beS SetriebeS einer getoerblidjen

Änlage gons ober teittoeife poltjeilidj unterfogt totrb, ift über bieje Slnorbmtng tmb itjre Seranlaffmtg

fofori an ben SRegierungSpräfibctttcn (in ben Stabtfreiicn Gharlortctiburg, iiiijborf unb Schöneberg
an ben Solijeiprafibenlen in Serlm) unb bon biefent an ben Minifltr für £anbcl unb Gewerbe 511

berieten. 3m Stabtfreife Serlm fjai ber Solijeipräfibent unmittelbar an ben Minifter für £>anbel

unb ©etcerbe ju berieten.

201. 3n allen fßolijeiöerorbntntgen, bie gemäfj § 120e jiceifS Unfall- ober StranfheitS-

berhütimg erlaffen Werben, ift an»brüdfti<f) jtnn StuSbrucfe ju bringen, bafj ben Sorftänbcn ber betei-

ligten Scrufögenoffrafchaften ober Scftionen Gelegenheit ju einet gutachtlichen Stufcenmg gegeben

ioorben ift.

202. ®et ber JluSfflfinmg ber §§ 120d unb 120e ftrtb aufjer ben in giffer 25 2tbf. 2

erwähnten tfdajfen bie befonbemt Snorbmmgen ju beachten, bie für einjelne SetrifbSjWcigt getroffen

Worben fmb, inSbefonbere

a) Cdaffe, betreffenb bie Gefahren ber GntWidelimg Don i’IrfetiWafferfloff, com 5. Dftober

1887 (11592), com 22. Dftober 1902 (MSL S. 390) unb Com 8 . 3anuar 1904

(MSI. S. 21),

b) Grlaffe, betreffenb bie Stufjüge (ffahrjlühle), Pont 4. September 1899 (MSt.b.tS.

S. 167), öom 6 . 3uli 1901 (Ula 5041), com 27. 3uli 1901 (lila 5543), Dom 20. SBc-

Ocmber 1901 (lila 9084), öom 3. Märj 1903 (MSI. S. 73) unb öom 20. Slpril 1903

(MSI. S. 145),

c) Grlaffe, betreffenb bie baupolizeiliche Genehmigung getcerblicher Anlagen, öom 28. ffc-

bruar 1889 (MSI.b.i.B. S. 41), öom 28. Spril 1896 (B. 1666) unb öom 25. 3<muar 1887

(B. 11923/96),

d) Grlaft, betreffenb Senjintüäfdjeteien unb ähnlich« betriebe, öom 3. Suguft 1903 (MSI
<3. 277),

e) Grlafs, betreffenb bie Ginruhtung unb ben Setrieb ber ^ampf fäffer, öom 29. Dftober

1898 (MSI.b.i.S. 1900 6 . 62),

f) Grtaffe, betreffenb eleftrifct)e Anlagen, Pom 20. September 1897 (MSI.b.i.S S. 266),

öom 28. Dftober 1898 (MSI.b.i.S. S. 230) unb öom 20. Märj 1900 (MSI.b.i.S.

S. 194),

g) Grlaffe, betreffenb .fSafenfjaarfchneibereien unb ähnliche 3uf,crc>hm08<mjtalten / '
3om

4. 3anuar 1901 (lila 9205) unb Dom 11. Sonuar 1902 (MSI. S. 35),

h) Grlaffe, betreffenb 3utefpinnereien, öom 30. 3mtt 1896 (B. 6526) unb öom 17. Märj

1903 (MSI. S. 93),

i) Grlafj, betreffenb btc 3>arfteHung öon ftnallquecffilbet, öom 31. März 1892 (B. 2203),

k) Grlaffe, betreffenb Sumpenfortieranftalten, öom 22 . Dejember 1895 (Bll 185) uttb com

25. Februar 1897 (B. 1768),

l) Gdaffe, betreffenb Milzbranbgefahr tn Gerbereien, Dom 6 . 3uli 1897 (B. 6821 II),

öom 2. SZcjentbcr 1898 (B. 10520 II), Dom 10. 3mti 1899 (B. 6186) unb Dom 10. ©egentber

1900 (MSl.b.i.S. f. 1901, ©. 66),

m) Grlafs, betreffenb ben Serfchr mit Mineralölen, Dom 28. äuguft 1902 (MSI. S. 336),

n) Grlafj, betreffenb bie Sauggag • Kraftanlagen, Pom 17. 3anuar 1903 (MSI. S. 14),

o) Grlafe, betreffenb bie Sthleubermafdfinen (3entrifugen), öom 4. Mai 1882 (3989),

p) Grlafj, betreffenb Schmtrgelfcfjeiben, Dom 1. September 1897 (B. 7801),

q; Grlajj, betreffenb Sifcgelegenheit für Slrbeiterinnen, Dom 11. 3uni 1897 (B. 1789),

r) Grlaffe, betreffenb Spiegelbclegeanftalten, Dom 18. Mai 1889 (MSl.b.t.S. ©. 77) unb

Dom 22. «uguft 1893 (MSI.b.i.S. S. 270),

s) Grlaffe, betreffenb geuerögefahr in Spinnereien, Dom 14. Jebniar 1894 (MSI.b.tC.
5. 30) unb Dotn 24. tRouem&er 1894 (MSI.b.i.S. S. 219),
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t) ^prijfiötrorbming, betreffenb ben Berfeßr mit Sprengftoffen, Dom 19. Dftober 1893

(MBl.b.i.B. 3. 225), erläutert burdj ©daß com 27. gebruur 1894 (MBl.b.i.B. 3. 47)

uub abgeänbert burd) fßoligeicerorbmutg com 29. 3uni 1898 (MBl.b.i.B. 1899 3. 58),

u) Qrrlaß, betreffenb Arbeiter in 3prengftof fabrifen, com 20. Mai 1892 (B. 3441),

v) Gtlaffe, betreffenb gcfuitbheitSfdjäblidjc SBirfungen beS Saffer* unb .'öalbmctffergofc?,

Com 2 . 3ult 1892 (MBI.b.tB. 3. 825) unb 31. Segember 1896 (MBl.b.i.B. 1897 3. 7).

G. |t^rling8Dtr^ältni|ff.

(55 12« ff)

203. Sie Berechtigung gur Slußftellung öe8 bem ^rflfungSauSfötifie gemäß § 131c 9€6f. 2 **&••**?'*

Corgulegcnben LehrgeugniffcS erftrecft ficfi auf alle ©etoerbe, für oie bem fiefjrf)erm ober feinem Ber= (l ,iW‘»«i-4 >-

treter bie Befugnis gur Anleitung con Lehrlingen, fei e8 naef) § 129, fei e8 nad) § 129a Stbf. 1 bis 3

ober nad) 9lrt. 7 be8 ©efcßeS com 26. 3uli 1897 gufteßt; fie ift mithin mißt auf baS ©etoerbe

befdjränft, für ba8 ber Lehrherr ben BorauSfeßungeti beS § 129 entfpricßt.

204. Sie untere BertoaltungSbeßörbe bat, toenn fie redjtSfräftig einem Lehrherrn auf ©runb imn

beS § 126a bie Befugnis 511m galten ober gur Anleitung con Lehrlingen entgogen ober auf ©runb
bc3 § 128 ?Ibf. 1 bie GEntlaffung bou Lehrlingen Corgei^rieben ober bie Slnnaßme Con Lehrlingen

’ 5

über eine bcftimmte Seit bbtauS unterfagt bat, ber OrtSpoIigeibcbörbe con ber Stnorbnung Mitteilung

gu machen.

Sie Beftimmungen, bie auf ©runb beS § 130 über bie in §anbtoerfSbetrieben guläffige i,r

ööcßftgaßl con Lehrlingen getroffen toerben fönnen, fmb nicht allgemein unb überemfÜmmenb .

|
r

1
^'",

1

t

28
für arte .^anbtuerfe eines BegirfS, fonbem nur für eingellte ©eh)er6 e gu erlaffen, unb gtoar nur für

1,9
jao/.

' *

folcße ßanbtoerfSgtoeigc, in toeltßen in toeiterem Umfang eine übermäßige, bie 2lu8bilbung beS ge*

tocrblicßen UiacBtoucfjfeS gefäbrbenbe LebrlingSbaltung borgufommen pflegt. Sie ffitnfcßränfungen bürfen

nicht loeiter geben, als e8 gut Betämpfung ber LeßrlingSgücßterei nottoenbig erfcheint, unb bürfen nicht

barauf abgiclen, mit Siüiffid^t auf fünftige SBettbeloerbScerhältniffe ben UiacfjtDitc^S in eingelnen @e*
toerben gu berringent. Sabei toirb, um Sdbäbigungen gerabe ber tüchtigeren §anbtoerf§meifter unb
folcher Betriebe, toeliße auf eigene §eranbilbung ihrer §ilfSfräfie angetotefen ftnb, gu cermeiben, als

Maßftab für bie Bemeffuna ber ^ocßftgahlen bie LeiftungSfäßigfeit eines unter günftigen Berßält*

niffen, inSbefoitbcre alfo audß mit tüchtigen ©efellen arbeitenben, in ber LebrlingSauSbilbung gefdjicftcn

unb erfahrenen MeiftcrS beS betreffenben §anbtoerf8 gu bienen haben, muß famt bei ber Prüfung
ber Bottoenbigfeit ber Beftimmungen nicßt unberiidjicßtigt bleiben, baß burcß § 128 ?tbf. 1 gur Be>

fämpfung ber LeßrlingSgütßterei Bereits eine £>anbhabe geboten ift, bie gubem ben Borteil bietet, baß

ihre 2lntocnbung ben befonberen Berhältniffen beS ©ingelfalleS angepaßt toerben fann. empfiehlt

fieft, auch Beftimmungen für ben JaH, baß ein ©etoerbetTeibenber mehrere .vjanbtoerfe gleicßgeitig be*

treibt, gu treffen, foinie für bie Übergangszeit Corgufeßen, baß bie gur geit beS LtnfrafttretenS ber

Borfißriften in ber Lehre beftnblicßeu Bienen auSgcIcßrt toerben fönnen.

205. Sie Con bett $anbtoerf8fammcrn über bie in §anbtoerf86 etrieben guläffige

^ödbftgaßl Con Lehrlingen erlaffenen Borfißriften bebürfen ber ©eneßmigung bc8 MinifterS für

§anbel unb ©etoerbe. Sie fRegierungSpräftbenteu (im 3tabtfreife Berlin unb in Seftpreußen bie Ober»

präfibenten) haben ft* bei Borlegung ber Borfißriften ehtaeßenb barüber gu äußern, ob bie ©eneßmi-

gung erteilt toerben rann. Sabei ift amugeben, in toeldjer Seife bie §anb®erf8fammer ben ©rlaß

ber Borfdjriften borbereitet, ob fie inSbefonbere ben ©efetfenauSfcßuß gemäß § 103k geßört ßat unb ob

^
gegen bie Borfcßriften Con ben beteiligten ,‘ganbtoerfem SBibetfprtitß erßobett ift ober Bebenfen geltenb

gemaeßt finb. Unabhängig con ber Stellung ber .'öanbttterfSfammer, ihrer Drgatte unb ber Con ißr

gehörten SacßCerftänbigen ift nötigenfalls nad) ?(ttf)önmg cott Sacßoerftänbigen (g. B. ber ©etoerbe*

infpeftoren) iu prüfen, ob bie Borfißriften gtoedmaßig gefaßt unb ob fie geeignet ftnb, Mißbräuchen
bei ber LehtlingSßalfung entgegengutoirfen, offne bie toirtftßaftlicße ©jifteng ber eingelnen .^aiibloerfer

gu gefäßrben.

206. Bei ©rrießtung ber BrüfungSauSfcßüffe für bie Slbnaßmc ber ©efellenpntfuug Cott

Lehrlingen ift ,bacon euiSgugeben, baß jebem Lehrling im .^attbloerf ©clegenheit gegeben fein muß,
ttaeß 2lblauf ber Leßrgeit bie Prüfung abgulegett. 2ludj bie Leßrlittge, bie in ©roßbetrieben für ein

ss n '
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£>anbtoer? außgebilbet fwb, Raben einen StnfprutR auf SIBIcgung feer ©efettenprüfung, oRne bafi Re

gunätRft in einen ftanbtoerfSoettieb übergutrelen Raben.

207. Sei jeber gtoangSinmutg muff ein SrüfungSauBftRufi errietet toerben, beffen 93or-

fifjenhec bon ber SanbtoetfBfammer uno beffen Seiftet jut einen ,§filfte bon ber 3mnmg8ber-
fammlung (§ 93 ßiffer 8) unb gut anberen Hälfte bon bem @efcHenau8fcRuffe gttoäRlt toerben. §a:

Bei ber gtoanaSinuung ein ©cfeHenauSfrfjufj nirfft gebilbet toerben fönnen ober ber ©efettenauSfcRufi

bie SSaRl ber Seifiger bertoeigert ober Raben bie Stitglieber beS ®efeHenau8fdktffe8 iRr Kmf nie bet-

gelegt, fo ernennt bie Sanbroerfefammer bie SeifiRer au8 ber 3°bi ber ®efeHen, bie ben Stn-

forberimgen ber §§ 96 bis 95 c unb lOOr entfprccRen. ©tnb Bei ber 3tmung ©efellen, bie biefen

Slnforberungen entiprecRen, nüRt borRanben, fo fhth an iRrer ©teile bon ber £jaubto«rf8famnter

SSnnungSmitglieber gu ernennen. Sei gtoangSinnungen, bie nieRrere bertoanbte ®etoerbe umfaffen, iji

bie gaRl ber SeifiRcr fo gu Bemeffen, baf) aus jebem ber bertretenen $anbtoerfSgtocige minbeftenS je

ein SeifiRer gur Prüfung gugegogen toerben fann.

208. Sei freien Snnungen barf ein ^rüfmtgbaueftRufj nur erridRtet toerben, toenn ber

3imung bie CrmücRfigung gut SlbnaRme ber Prüfungen bon bet £>aubtoetfsfammet erteilt toorben ift.

©emifcRten Innungen ift bie CrmätRtigung {jrunbfäRlitfj nidRt gu berleiRen.
Kur Innungen, Bei beiten ein ©efeUenauS|<Ruj} fjebtlbet ift, barf bie ttrmäiRtigung berfieRen

toerben. 3ft bie Silbung beS ©efettenauSfdjuffe« nicRt moglidj aetoefen ober toeiaert fitR ber ©efellen-

auBftRuf), bie SBaRt ber SeifiRcr borguneRitien, ober legen bie Mitglieber be8 ©efettenauSftRuffcS iRt

Sinti nieber, fo barf bie ©nniicRtigung erteilt toerben, toenn gtoei drittel ber §aribtoerler im ©egirfc

ber Ömtung UBitglieber ber Innung finb unb bon ben 3nnung8imtgliebern minbefieitS bier ©efellen

BefcRäftigt toerben. Die Crteilung ber ©nnätRtigmig Bebarf bet flummmung ber SIuffitRfSbefjörbe ber

JÖanbtoerfStammer unb erfolgt gegen ieberjeitigen SBiberruf. Sei Snnungcu, in benen meRrcre ber-

toanbte £janbtoerlSgtoeige oertreten finb, ift im gatte ber ©rteilimg be8 RküfungSredRtö RinfuRtlitR ber

3aRl ber SKitglieber be8 ^räfung8au8fcBuffeä in gleitRet SSeife gürferge gn treffen toic ucuR giffer 207

bei gtoangSitmungen. 3m übrigen toirb Bei ber SerleiRmtg be8 tprüfunaBretR» neben ber SeifimigS-

fäRigfeit unb bem SlnfeRen ber 3tmung utSbefoubere ber Umftanb StrtdfuRtijjuna erReifcRen, ob burtR

baS SorRanbenfein geeigneter Steiftet eine genügenbe ©etoäRr bafür gegeben ift, bng bie Prüfung

jatRgeniäfe abgenommen toerben fann.

Slußetbem fall baS IßrüfungSretRt freien Snnungeu iwr bann erteilt toerben, toenn Sorfotgt ge-

troffen ift, bafi bie bei ben 3nuungSnütgIiebern BefcRäftigten SeRrlinge bie ettoa BcftcRenbe gort-

Biibung8* unb garRfcRuIt regelmäßig befueRcn. SludR Bei ben freien Innungen toirb ber SorflRcnbc beS

tßrüfungBauBftRuffeB bon ber $anbtoerf8fanunet ernannt unb toerben bie SeifiRcr gur einen £?älftc

eon ber 3nnutigSoctfammIung (§ 93 8'ff« 8), gur anberen £>älfte bon bem ©efettenauSfcRuffc getoäRIt.

©ei 3nramgtn, too bie SESaRf ber SeifiRer buttR ben ©efefleitnußftRufi au8 bem im Slbf. 2 aufgcfüRrten

@runbt iritRt moglicR ift, ernemit bie £ianbtoerfofammer bie SeifiRer; biefe müffen ben Slnforberungen

ber §§ 95 BIS 95c cutfprccRen.

209. Son ben £ianbtoerf8fammern finb SrüfungSauSfcRüffe gu erricRten, fotoeit nitRt

burtR bie ißrüfungSauBfcRüfjc ber 3nnungen unb bie Stufungen $er ScRrtoerlftätten, getocrblitRen Unter-

ridjtSanftalten ufto. (§ 129 Slbf. 4, § 131 Slbf. 2) für bie SlBnaRme ber ©efettenirufung geforgt toirb.

8118 Segirf ber SrüfungßaitofcRüffe ber £iaub»eri8fammcm fommt in ber Kegel ber Ureis in Setradj!.

,£>ierßon toerben jebotR, too eS gtoednüifjig erftReint, SluSnaRmen gu malieu fein. Die goRl ber

SriifttngSauSftRüffe Rängt in erftcr Sinie bon ber QaRI ber im ^anbtoerfsfüiumcrBegirfe geRaltenen

ÜeRrlinge beS Betrcffenöcn ©etoerbeS ab. 3ft RieniaA in ben RauptfäcRIicRjleu ^anbtoerrsgtoeigen

unter Umftänben bie Silbung nteRrerer S^üjun«Sau6 f(Rü ffe für einen Ureis cmpfeRIenStoert, fo erftRcirf;

bei einer gangen KciRe bon ^aubtoerfcit bie Sereiniguna meRterer Urcifc gu einem Scgirfc gulaffig.

3n biefer StcgieRung toirb fitR oft bie Rufanuncnlegung bc8 ©tabtfreifcS mit bem umlicgcnben lianb-

begirt ober 'leiten bcSfclbcn al8 prafiifdR ertoeifen. 3m übrigen lommen als ©iRc ber SrüfungSaitt-

fdjüffe in erftcr Sinie Drtc mit guter SerTeRrfberbinbung (g. S. ttRarftorte, ©ifctibaRnfnotenpuiifte ufto.)

in SctratRt, fotoie Drie, in benen baß beircffctibe £»anbtocrf am mciften bertveten ift. Den ScRrlinqeu

ber im .fbanbtocrfSfamnicrbegirfc nur gering bertretenen £mtibtoerI8gtoeige ift toenigflenS burtR ©r-

ritRtung je eine? SrüfungSnuSftRuffeS innerhalb beß S'aubtoerfSfmnmerbegtrfS ©elegcnRcit aur ÄI'-

legung ber öcjettenprüfuug gu geben, fofem tritRt auSnaRmßtoeife, toie g. S. beim ©etoetbc ber
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Orgelbauer, bie ©ridjtung eine® ptüfurtgSaußfchuffe® für mehrere .f}anb»erf®fammetbegirfe angängig

unb allein burdjführbar erfdfeint. dn äluSnaljmefällen — für §anbtoerfSgmeige, bie im Segirfe nur
gang Bereingelt ßorfommen — »irb bie ffittridjhmg eine® Bereinigten ’fStüfungSauSjdjuffeä mit einem

ftänbigen Sorfthenben unb je nad) bem gact}« ber Prüflinge »echfelnbcn Seifthern al« guläfiig eradjtet

»erben fönnen.

210. Sie Prüfitng8au8f(f)ülfe ber Innungen finb für bie Sttnafjme ber Prüfung Bon ben 8“Pänl,i8,ett -

fieijtlingen ber dnnungßmitgliebet juftänbig. dm übrigen £)ßt bie Äbnaljme ber Prüfung burdj ben

Bon ber $anbtoet!Sfammer erridjteten ober mit ber SÜBnaljme Bon Prüfungen beauftragten

Prüfung®auSfchuß, in beffen Segirfe ber betrieb be® Sehrhemt belegen ift, gu erfolgen. Ser Prüfung®*
auSfcfmfj einer Snitung barf Bon ber £anbtt>erfsfatnmer mit ber 2lbnal)me ber Prüfung Bon allen

im SmtungSbegirfe Borlfanbenen üefjilingeit öe® betreffenben ©e»etbc® nur beauftragt »erben, Suenn

gteei drittel ber beteiligten §anb»erfer be® ÖnnungSbegirf®, bie Seljrlinge galten, ber Innung an*

geboren, ©ne »eitert SluSbeljnung ber Suftänbigfeit be® prüfungSauäfchufftß, inObefonbere über ben

dnrtungSbegirf hmau®, ift uitguläffig. Sagegen ftebt nidjtS im ©ege, feine SKitglieber, »tnn ba®
braftije|e Sebürfni® e® erforbert, in einen Bon ber $anbtoerf®fammer gu beftettcnben Prüfung®«!®*
fdjuß gu berufen.

Sie ©mädjtigung freier Snnuitgen gut Slfmaljme Bon ©efefitnbrüfungen (§ 131 9lbf. 2) erftredt

ftd) bei Innungen, bereu Segirf in einen anberen .<öanb»erfäfamrnerbegirf übergteift, nur auf bie*

jenigtn dmmngämitglieber, bie ihr .öcmbtoerf tat Segirfe ber §anb»erf§fammct betreiben.

gilt ©efcllen unb felbftänbige Oetoerbetreibenbe, bie ficf) nachträglich ber Prüfung unter*

gieren »otlen, regelt fid) bie guftänbigfeit ber prüfungSauSfchüffe in entfgreetjenber ©eife.

211. ©egen Erlaf; ber prüfungßorbnungen betoenbet eS bei ben 93orfd^riften ber Grlaffe früfuna»*

Bom 17. «ttoBember 1900 (SKSI.b.UB. 1901 45) unb Bom 20. HoBember 1902 (3708 1. S. 899).

Sie ©Jiebmig einer erf)öf)teit Prüfungsgebühr Bon öeljrlingem bie in ©ropetrieben auSgebilbet fhtb,
'* ’’

ift ungulnffig. Son ben prüfungSorbnungen bürfen foBiele ©empcite auf floften be® Staats gebmdt
toerben, al® erforberlidj fmb, um feber ?lufftd)täbc[)örbe je ein ßxemfilat ber für ifjrert 33egirf in grage
fommenben Prüfungßorbnungen unb jebem Prüfung2auSfd)uß einen Stbbrud ber für üjn beftiininten

prüfungSorbmmg übermitteln gu formen. Sie Jtoften hierfür finb bei Äapitel 69 Xitel 13 be® Staats*
huu®balt®etaiS gu bertedjnen.

212. G® empfiehlt fid), bie prüfungSgcugniffe bnburd) gu fenngepnen, baß folgettber Sufafj

aufgenommen »irb:

„Sicfe® S^BgBiS, ba® Bon einem auf ©runb be® § 131 ber ©etoerbeorbmmg gut

Slfinaljme bet ©efellcnprüfuug befteßten Prüfung5außfcf|uß erteilt ift, Berieft bem dpaber
mit bem bottenbeten 24. ÄebenSfaljre gemäß § 129 a. a. D. bie Sefugni® gur Slnlethmg Bon
Seljrlingcn.*

213. Sie Sorftänbe ber gach* unb goribilbungefdjulen haben für bie rechtzeitige SluSftettung 6t&uljcugnl*

ber 33ugnij]e über ben Scbulbefuch Sorge gu tragen. 3n bie 3eugniffe ift neben ber Angabe übet ^ 131 <0

bie geit, tBäljrenb ber ber Scbriing bie Schule befudjt bat, aufgunebmen ein Sermerf barübet, ob ber

Stbulbefudj regelmäßig uitb günltlirf) »ar, fo»ie ein Urteil über ba® Setragen unb bie Seiftungen be®

Spüler® in ben tingeinen UtüerridjtSfacheni.

H. »Uifirrtitfl.

(§ 1 *3 .)

214. Sie Segirfe ber Prüfungöfommiffionen fmb fo abgugrengen, baß ben Prüflingen bie ®«J»rte brr

(Streichung be® Siße® ber PrüfimgSfommiffion ohne unberljältTtiSntäßigcn 3c tl= unb floftenauf»anb .
¥rü

f“
nB4

'

utöglicf) ift. 3n fleinerett ^anbtoerfsfammetbegirfen mit guten ScrfehrSBerbinbungen reicht bie Gr*
omim

'
|lon

ridfjtung einer ben gangen Segirf umfaffenben Priifunggfommiffion au®, ttäfirenb ba, »o ber Äammer*
begtrf auSgcbehnt ift ober bie Serfehrßßerbinbungen fchlccht finb, mehrere «ommifftonen an geeigneten

Orten gu erridjten fmb. Sei .(Scmbtoerfäfammem, »o örtliche Slbteüungen beftchen, eignen fiel) bie

Segirfe ber Jlbteilungen in ber Siegel gu Segtrfen ber Prü fung®fommiffionen . Set befonber® fuärlich

Bertretencn @e»abcn, g. S. beim Drgelbauergettcrbe, »irb für mehrere §anb»erf®fatnmerbcgirfe mir eine

ptüfungSfomrntffion gu errichten fein.

gitized by Google



52

Ernennung
irr Bor-

fijfnbtn utib

»eifi»er.

BnlfungJ-
nrbnung.

Prüfung!-
jfiigntfje.

Jingrmrinel.

215. SS fönnen enttoeber ^rilfimgSfommiffionett für ein cingelncS £>anbtoerf ober gemeinfam

für mehrere ober alle §anbtoerfe im 33e jirFc ber ,'pnnbtoerfSfammer errietet toerben. (Die Grririjtung

gemeinfamer SrüfungSfommiffionen für alle ©emerbsgtoeige fommt in erfier üinie für fltine, fotoie für

räumlid) abgelegene teile größerer tpanbtoerfSfatnmerbegirfe in Setradft. 3n auSgebehnteren, getoerblid)

enttoidelten Segirfen empfiehlt e§ fief), minbeftenS für bie ftärfer Bertretenen ipanbtoerfSgtoeige ober

boef) für ©ruppen Bertoanbter §anbtoerfe befonbere ^rüfungsfommiffionen gu errieten.

216. Sei ber Srnennung ber Sotfigenben unb Seifiger ber SrüfungSfommiffionen ift gu

beamten, bafj baS ©efeg Sorfdjriften über bie 2tnforberungen, toeldfe an bie gu emennenben ©erfonen gu

fteHen fmb, nid)t enthält. 8u Sorfigenben finb Serfonen gu ernennen, bie ben ©cfdfäftSgang ber

SrüfungSfommiffioncn jn überfein imftanbc finb unb bie bie erforberlidje Dbjeftiöilät befigen,

um bie Serhanblungen ber SrüfungSfommifftonen gu [eilen; babei bürfen fxe nad) iprer SebenS-

ftellung ben getoetblidfen Serhältniffen nid^t gu fern flehen. Db unb iutoietoeit aud) Staats* ober

Aommunalbeamte gu Sotfigenben ernannt toerben fönnen, ridjtet fid) nad) bem ©efdjäftSumfange ber

ftomntiffionen; in jebem f?aH ift Bor ihrer Sntennung eine gutadjtlidje Stufjerung unb bie guftimmung
ber Borgefegfen Dienftbepörbe einguholen. Sei ben ijSrüfungSfommiffionen ber Saupanbtoetfer unb

Sdjomfteinfeger ift ein Saubeamter, bei benjenigen ber Sanbagiftcn ein Slrgt unb bei benjenigen ber

£mffd)miebe ein Xierargt gum Sorfigenben gu oefiellen. ßu Seifigem finb in erfier Stnie ßanb-

toerfer unb SKitglieber Bon Innungen ober ffietoerbeoereinen gu ernennen. Studj anbere Serfonen

fönnen gu Seifigem ernannt toerben, finb aber gut Sinnahme ber ffialjl nid)t Berpfiidjtet, toenn fie

ber Smtung rricfit angeboren ober nidjt \Sanbffierfcr finb. 3m .\MnbIicfc barauf, bafi eine ©rüfung

in ber Sud)- unb Rechnungsführung Borgefcprieben ifl, mujj enttoeber ber Sorfigcnbe ober ein Seifiger

befähigt fern, in biefem ©egenftartbe gu prüfen. Sei gemeinfauten ißrüfungSfommifiionen ift barauf

gu ad)ten, bafj pittreidpenb Seifiger auS febem ©etoerbc ernannt toerben, um bie ©rüfungSfommiffion

für febeS ©etoerbe BoH befegen gu fönnen; benn bie an ber Prüfung teilnegmenben ^anbtoerfer

füllen bcin gadje beS ^rüflingS angeboren. So bieS toegen (DlangelS an Sieiftem mept möglid) ift,

ift barauf gu (falten, bafj toenigftenS bie Sföeljrhcit ber 'Dtitglicber ber ißrüfungSfommiffion bem $ani>-

toerfe beS ©rüflingS angehört unb bafj äufjerftenfaüS 2J2eifler auS Bertoanbten ^anbtoerfSjtoeigen

gugegogen toerben. ,

217. ®egen beS SrlaffeS ber ifküfungSorbnungen unb beS ©erfahren« Bor ben SßrüfungS*

fommiffionen, fotoie toegen Sr^ebung ber ©ebügren toirb auf bie Sorfdjriften ber Srlaffe Bom 16. Sep-

tember 1901 (3RSI. S. 222), 25. 3anuar 1902 (SRSI. S. 72) unb Bom 2. 3uli 1903 (3R81 ®. 263)

Bertoiefen. SS empfiehlt fi<^, auf bie ©rüfungSgeugniffc (§ 133 Ülbf. 6) ein Siegel ober einen

Stempel ber ^aubtoerfSfammer beigubrüefen. (Den ßanbtoerfSfammem bleibt eS überlaffen, für igre

©rüfungSfommiffionen Siegel gu bejepaffen, bie bie ©orte „(ReifterprüfungS-Äouunifflon für baS

.fjanbtoerf gu * unb ettoa audj bie Ijerfömmlicfien SBahrgeicpen beS betreffenben ftanbtoerfS ent-

halten. Siegel mit bem geralbif^en Stbler finb nie^t geftattet. 3>en fflorfigenben fönnen, toenn Bon be-

förderen Siegeln für bie ©rüfungSfommiffionen abgefeben toirb, aud) 8eugniSformulare gur ffierfüaung

gefteHt toerben, bie mit bem Siegel ber ^anbtoerfsfammern Berfegen finb. (Die orbnungSmäfjtge Set-

toenbung biefer Formulare ifl genau gu übettoadfen.

J. ^rbeitsarinnngeu in Fabriken.

(55 184 t hi» 184 h.)

218. (Die Serpflidhtung gum Grtajj einer SlrbeitSorbnung befteht fürjebe gabrif unb febe

burdh § 154 ?lbf. 2 igr gkidjgeftdlte Anlage, toelc^e toülirenb ber Seit if)reö SetricbeS in ber iRegel

minbeftenS 20 Slrbeiter befefjaftigt. Sei Grmittelung biefer 3°^ fommen nidjt in ?lnred)nuug:

a) Slrbeiter, bie toegen aufjergetoö!)nlid)cr Häufung ber Arbeit ober auS anberen ©ninben
nur Borübergchenb angenommen toerben,

b) bie SetriebSoeamten, feerfmeifter unb Jed)nifer.

219. (Die SlrbeitSorbnung unb jeber 9iad)irag bagu ift in gtoei SluSfertigmigen ber lütteren

SertoaltungSbehörbe einjurcicben.

®iefe gat eine ÄuSfertigung atebalb bem guftänbigen ©etoerbeinfpeftor gut ©rüfuitg unb

Segutad^tung gu überfenben. (Die untere SertoaltungSbehörbe hat unter Senugung beS ©utacgtenS beS
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©cloerbeiufpeftorS gu prüfen, ob bie SlrbeitSorbnungen unb bie 9iad)träge bagu borfdjriftSmäßig er*

Iaffen finb, unb ob iljr 3uhalt nidjt ben gefefclidjen Beftimmungen gutoiberiauft (§ 134f). SMefe

Prüfung ift fo rafrf) borgunehmen, toie eS ofjne Beeinträdjtigung ihrer @rünblid)feit möglich 'P-

220. Bei jeher SlrbeitSorbnung unb jebem Bad)trag ift inSbefouberc gu prüfen,

a) ob bie Borfdjrift beS § 134d über bie Ktdjörung her großjährigen Slrbciter ober eitteS

SlrbeiterauSfdjuffeS beadjtet ift, unb fofem nur bie Anhörung eines ftänbigen Arbeiter*

auSfcbufftS ftattgefunben hoi, ob biefer ben 93orfef)riften beS § 134h entfpridjt;

b) ob bie SlrbeitSorbnung ofie im erften Slbfaße be§ § 134b unter 1 bis 4 erforberten Be»

ftimmungen enthält.

gür Slnfang unb ©nbe ber SlrbettSgeit (§ 134b giffet 1) muffen beftimmte geitpunftc

feftgefefct loerben. ®onad) ift eS g. 8. ungulöffig, in ber SlrbeitSorbnung gu beftimmen,

„bajj bie Strbcit morgens gloifthen 6 unb 8 Utjr beginnt unb abenbS gtoißhen 7 unb 9 Uhr
enbet". dagegen tonnen beginn unb Snbe ber SlrbeitSgeii nad) ben gahresgeiten ber*

fthieben feftgefeßt loerben. Slud) ift eS guläffig, bie BorauSfcßungen gu beftimmen, unter

benett borübergehenbe Slbtoeidjungen non ber regelmäßigen (Dauer uitb Sage ber vlrbeitS*

geit ftattfinben fönnen;

c) ob bie ettoa borgefehenen SluffünbigungSfriften für beibe Seile gleich Bemeffen finb

(btrgl § 122).

Sünbigungßfriften (§ 134b Qiffer 3) fönnen mit eingelnen Strbeitem abtoeichenb bon

ben Beftimmungen ber SlrbeitSorbnung bereinbart merben, bogegen müffen bie befonberen

(SutlaffungSarünbe in ber SlrbeitSorbnung im eingelnen genau begeiebnet loerben;

d) ob bie Beftimmungen für großjährige Slrbeiter ftdj auf bereu «erhalten im Betriebe

Befdjränfen;

e) ob bie ©trafbeftimmungen nicht ba§ (Ehrgefühl ober bie guten Sitten berieten, ob bie

©clbftrafen nicht bie gejeßlid) guläfjige ööfte überfteigen, unb in toeldjer Sföeife bie ©traf*

gelber unb bie nach § 134 Slbf. 2 oerloirften fiohnbeträge berloenbet toerben.

®S ift guläffig unb auSreid)enb, »nenn in ber SlrbeitSorbnung nur ber £iöd)ftbetrag ber

©träfe feftgefeßt, ihre Bemeffimg im Gringelfalt aber bem Slrbeitgeber überlaffen loirb. —
gür bie Bertoenbung ber ©trafgelber unb ber nach § 134 Slbf. 2 bertoirften Sohnbetväge
genügt nicht bie allgemeine gtoedbeftimiuung, baß fte „gum Beften ber Slrbeiter ber

g-abrif" berloenbet loerben; bie Slrt ihrer Berteenbung ift uielmcbr beftimmt gu begeidjncn.

(Die gutoenbtutg bon ©trafgelbern an eine DrtSfranfenfaffc ftcllt eine Bertoenbung gum
Beften ber Slrbeiter ber fjabrif, toie fte § 134b Slbf. 2 bedangt, nicht bar. ©egen ben

SBiKen beS Unternehmers fann jebod) nicht bedangt toerben, baß mich bie nach § 134

2lbf. 2 bertoirften SJoßnbeträge gum Beften ber Slrbciter berloenbet loerben.

221. ®a bie SlrbeitSorbnung bon ber unteren BertoaltungSbehörbe nicht gu betätigen ober gu

genehmigen ift, unb biefc gu jeber geit, luettn jie einen SOiangel in ber SlrbeitSorbnung entbedt, feine

Beseitigung anorbneu fann, fo ift eS geboten, mit Borfidjt borgugetjen unb nur toegen gtoeifellofer

Süden unb offenbarer ©eießtoibrigfeiten bie (Ergätigung ober Slbnnbenmg anguorbuen. dagegen
empfiehlt eS fldj, in glocifelßaften gälten ben Unternehmer gunächft lebiglid) auf bie obtoaltcnbeu

8toeifel unb Bebenfen aufmerffam gu machen unb bie Slnorbnung einer Slbäubenmg für ben gall bor*

gubehalt'en, baß fid) jpäter baS Borhaubenfein einer ©cfeplxiibrigfeit gtoeifclloß |rcauSftellen foHtc.

2>ie Befeitigung ober Berbefferung bon Beftimmungen, bie gtoar nicht ben ©efeßen, aber ber Billig*

feit toiberftreiten, fann nicht gemäß § 134 f angeoronet, fonbem nur im SBege gütlicher Ctntoirfung

angeftrebt toerben.

©egen bie Slnorbnung ber unteren BertoaltungSbehörbe ftnbet binnen gloci Soeben bie Be*
fdjtoerbe an ben StegierungSpräfibenicn (im SB®- Berlin an ben Dberpräfibcnten) ftatt (§ 134 f

Slbf. 2). ©egen bie (rntfeßeibung beS SicgierungSpräfibenten (im SB®. Berlin beS Dberpräfibenten)

finbet eine toeitere Befchtoerbe nicht patt.

222. Stuf SlrbcitSorbnungen, bie bor bem 1. 3anuar 1891 ertaffen finb, finben

bie Borfdjriften ber §§ 134d unb 134 e Slbf. 1 über bie Slnßörung ber Slrbciter feine Slntoenbung.

.iieS gilt für bie bor bem 1. gauuai 1891 edaffeuen SlrbcitSorbnungen auch bann, toenn fie nach

biefem geiipunft, aber bor bem 1. Stpril 1892 abgeänbert ober bottßänbig umgeftaitet toorben ftub.
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Hßaemei»e«

(5 138).

dagegen fintiert öie §§ 134d unb 134e Abf. 1 Antoeubung auf alle nadj bem 1. 3anuar 1891 |um
erften SDial erlafieneit Ar&eüSorbnungen unb auf alle i'iadjtrage, burch bie nadh bent 1. 91pril 189'.*

früher erlaffene ArbeitSorbmmgen abgeänbert tuerötn.

AuS ber 'Borfdjrift beS § 134a Ab}. 1: „her (Erlafj erfolgt burd) StuShaitg* ift nicht ju folgern,
baß ältere ArbeitSorbmmgen, beren AuSl)ang nidjt ftattgcfuuben hat, nic&t als crlaffert gelten; fie

muffen Dtelmeljr Bon bem an als erlaffen angefe|en toerben, Wo fie tn anberergorm, 3 . 93.

öurcf) Scf)änbiqung, allen Arbeitern äuganglidj getoorben finb. dagegen irtüffen feit bem 1 . April 1892
narfj § 134c Abf. 2 alle SlrbeitSorbnungen an geeigneter, allen 'Arbeitern jugärtglid)« ©teile aus-

gelängt fein.

K. fffr^afttgung uon ^.rbeiterimeen unb jngeiiblidjen 3-r beiter tt.

(§§ 185-139 ».)

223. Sie Sefdjäftigung bon Arbeiterinnen unb fugcnblidben Arbeitern in {yaBrifen

unb biefen gleidjftefjeuben Anlagen barf nid)t ftattfinben, bebor ber Arbeitgeber ber DrtSpoligei«

bclförbe bie im § 138 Borgcfdjriebene 9ln 3 eige gemacht hat.

AIS ben gabrilen gleidjfiebeitbe Anlagen finb angufe^en:*)

1. §üttentoerfe, gimmerplnfee unb anbere Bauhöfe, ©erftect unb folcbe Ziegeleien, über läge

betriebene Briidje unb ®rubeit, toeldje nicht bloß Borübergeljcnb ober in geringem Umfange
betrieben toerben (giffer 274), Bergtoerfe, Salinen, AufbereitungSanftalten, unterirbifd)

betriebene Briidje ober ©ruben (§ 154 Abf. 2, § 154 a Abf. 1),

2. nach ÜDlaffgabe ber Berorbmmg Bom 9. 3uli 1900 unb ber Befanntntachung Dom 13. 3uli

1900 (A@Bt. S. 565 ff.) SSerfftätteu, in benen burd) elementare Straft betoegte Sriebtnerfe

nicht blofj Dorübergehenb 3ur Bertoenbung tommen (bergl. Qiffcr 275), unb in benen ber

Arbeitgeber nicht auäfdjliefjltd} ju feiner gatnilie gehörige 'fk-rfonen befchäftigt (§ 154

Abf. 3),

3. nach SDlaftgabe bet Berorbnungen Bom 31. ®tai 1897 (9t®Bl. S. 459) unb Dom 17. <yebraar

1904 (8t@Bl. ©. 62) ©erfftätten,

a) in benen bie Anfertigung ober Bearbeitung Don Siänner« unb ftnabenfleibcrn (fiöden,

Sjjofen, ©eiten, SDtänteln unb bergleichen) im gro|en erfolgt,

b) in benen grauen« unb ftinberfteibung ('iläntel, Äleiber, Umhänge unb bergleichen) im

großen ober auf ffieftetlung nach SDlajj für ben persönlichen Bcbarf ber ©eftcller angefertigt

ober bearbeitet totrb,

c) in benen grauen« unb ßinberhüte befefct (garniert) toerben,

d) in benen bie Anfertigung ober 'Bearbeitung Don toeifjet unb bunter ©äfcf)e im gtofecn

erfolgt. ,

*) Knmertung; SrgtnüDtr her Borfcfcrtfl tat S 188 finb für bt« unter Slffcr 2, 8 aufgfmbrten Btrffiätltn

folgenb« abroeiebungrn bin jtcßtlidi ber Bnjetge |ugelaffm:

I. BertfiäiUn unter 3tff* r 2:

*) »on ber Hnjtigtpfliifii finb brirtti:

1. bie SXctomitrfftälim ber Säcfcr unb Äonbiiorrn (otrgl. 3>ffer III ber Enlage I);

2. bie tilJit all ffairtfen antuftbcnbitt (?etrcibemäbItTi mil SBotorbftrte6 mit Hulnabmr Jherjenlgen

ln melden au;icf)iiriiiitfi ober oenotrgcnb tampf serroenbet roirb (oergl. 3Mfct ber Rnlagr I);

b) non ber Mnjeigepflicbt ftinPditlidSi ber mämi!i<btn fugenMtiben Ärbttler finb befreit Me fonfilgen SPtoiot«

rucrffiStten, in benen in ber Segel ipenigtr all jrqn Hrfceiler befdiäftigt roerben, iofern fie jinn 6anM
toerf gehören (oergl. 3tffer V. A. II 3b; Ziffer V. B. II 2 ber Hnlage I);

c) eine oertinfaebie Snjeige (Hnga&t ber Slagi ber BertSätCe unb ber Sil bei SeiriebcOl iß (U*

gelaffcn für:

1. bie Kpiorttierffiättrn mit Bßi'erbetrieb mit Siulnahme ber 6(ßtfifer« nnb Itolterertoerftätten ber

ßUnV, Stein« unb SS« MIT nerarbrihing unb |ioar ohne StüeTlic^t auf bie 3ahl ber Slrbeiter (oergl.

3iiier V. B. I 4 ber Hnlage I);

2 . bie übrigen KolorioertiuUfn, in benen in ber Regel roeniger all jehn arbeitet befihöftigl loerie#

(oergl. giffer T. A. II ld ber Bniage I);

II. Bertftätlen unter 3Uf*r *:

für bie hier aufgeführien Bertfistien, einfcßlif fillih ber SJJctornicrtßälten biefer Slri, ift eine

oerelnhKile Hnjeige (Hngabe ber ffiertftötie) jugelaffen (oergl. § 5 ber Berorbnung 00m 81. SSat 189").
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224. UMe Bngeige tfl fdjriftlldj gu erftatteti unb muß erfebm Iaffen, ob in bern Setriebe Äinber

unter 14 fahren, junge Seute jtotfdjen 14 unb 16 3abrcn unb Arbeiterinnen über 16 3at)re, ober
toeldje biefer brei Arbeiterflaffen befdjäfttgt toerben foHen. 3ebe eingebenbe Anzeige ift Bon bet

CrtSpoIigeibebßrbe aisbalb bem ffletoerbeinfpeftor gu überfenben. tiefer bat gu prüfen, ob fte alle

Borgefdfjriebenen Angaben enthält, unb toenn bieS nidjt ber fJaH ift, ihre ©erBoUftänbigung gu Bet>

anlaffen. $)ie Anzeigen ftnb ber DrtSpoligeibebßrbe gurütfgufcnben unb Bon biefer naefj Seridjtiflung

beß ftatafterblatt* ber getoerblidjen Anlagen (giffer 257), auf bie fle fttt) begießen, gu ben Alten

ju nehmen.

226. 3eber Arbeitgeber, toeldjer bie Borgeftf|riebene Angeige gemadjt bat, ift Bon bem ©etoerbe«

infpeftor möglich ft halb fd^riftlicft barauf bfajul»e <ftn ,
Wenn er Arbeiterinnen befdjäfttgt, baß er

in iljren Arbeitsräumen ben im § 1S8 Abf. 2 ermähnten AuSgug au* ben ©eftimmungen über bie

©efdjäftiguna Bon Arbeiterinnen über 16 3aJ>re (Stuftet N.), unb toenn er jugenblidje Arbeiter be»

fdjäftigt, baß er in ihren Arbeitsräumen ba* im § 138 Abf. 2 ermähnte ©ergeidjni* (Stuftet 0.)

unb ben ebenbafelbft ermähnten AuSgug au* ben ©eftimmungen über bie ©efdjäftigung iugenblid)et

Arbeiter (Stuftet P.) aufgubängen bat-

gür bie in Qiffer 223 Abf. 2 unter 2 aufgefübrten Stoiortoerfftätten gelten, fotoeit fle unter

©ruppeT. AI bet Anlage I fallen, im allgemeinen gleichfalls bie Borftebenben ©orfdjriften, jebod?

tritt an ©teile be* Stuftet* P. ba* Stufter Q. — j$ur bie Stotortoerfftätien ber (Gruppe V. A II

treten, fotoeit fie nicßt gemäß ben ©eftimmungen in Qiffer V. A II 2 b ber Anlage I als Heinere

JjjcmbtoerfSbetriebe btttftdjtttcb ber ©efefjaftigung männlicher fugenblidjer Arbeiter Bon ber ©erpfltdjtung

gum AuSbang überhaupt befreit finb, unter gortfaH be* ©ergeidjniffe* (Stuftet 0.) an ©fette ber

in Abf. 1 begeidjneten AuSgüge (Stuftet N., P.) bie AuSgüge nadj ben Stuftem R.. S. — (für bie

Stofortoerfftätten ber ®ruppe T.B treten, fotoeit fte nidjt gemäß ben ©eftimmungen in giffer V. B II 2

ber Anlage I al* Reinere $anbtoerf*betriebe fjinftdjtlicb ber ©efdjäftigung märnlidjer fugenblidjer

Arbeiter Bon ber ©crpflicbhmg mm AuSijang überhaupt befreit finb, unter ffortfatt be* ©ergeidjniffcS

(Stuftet 0.) an ©teile ber in Abf. 1 begegneten AuSgüge (Stuftet N., P.) bie AuSgüge nadj ben

Stuftem T., U.

ffür bie in giffer 223 Abf. 2 unter 3 a bi* d aufgefübrten ÄonfeftionStoerfftütten getten

bie ©orfdjriften be* 2lbf. 1 mit ber Staßgabe, baß an ©teile be* Stuftet* N. ba» Stuftet V. unb au
©teile be* Stufter* P. ba* Stuftet W. tritt

226. (j#r eingeint Betriebe formen Ausnahmen Bon ben ©efiimtmmgen be* § 136 Abf. 2, 3, ttuSuaijmeit

ber §§ 136, 137 Abf. 1 bi* 3 gugtlaffen toerben unb gtoar:

a) toegcü außergetoßbnlidjer Häufung ber Arbtit: eine ©erlängerung ber ArbcitSgcit (§§ lasi' 139).

Bon Arbeiterinnen über 16 3abre an ben ffiodjcntagen außer ©onnabenb bi* 10 Ubr abenbS
unb bi* gu 13 ©tunben (§ 138 b Abf. 1 bi* 4),

b) bei ben im § 105c Abf. 1 giffer 3, 4 begeidjneten Arbeiten: eine ©efdjäftiguna ber

Arbeiterinnen über 16 yaljre, bie fein cfcauStoefen gu beforgen haben tmb eine jfori-

bilbungßfdbule nidjt befudjen, an ©omrabenben unb ©orabenben Bott 3-efttagcn Bon 5>/j Uhr
nachmittag* bi* 8 1

/» Uhr abenb* (§ 138a Abf. 6),

c) toegen Unterbredjung beS regelmäßigen Betriebs burdj Saturereigniffe
ober ItnglücfBfälle: eine ©erlängerung ber ArbcitSgcit, ©eftattung ber Sadjfarbeit unb
AkgfoII ber Saufen für bie jugcnblidjen imb toeiblirfien Arbeiter (§ 139 Abf. 1),

d) toegen ber Statur be* Betriebe* ober au* Aüctfidjten auf bie Arbeiter: ©eftattung
ber Arbeit gur Starfjtgeit unb an ©orabenben Bon Soun- unb ^efttagen fotoie Abfürgung
unb Süegfall ber Raufen für jugenb ließe unb toeiblirfjc Arbeiter, aber ohne Hßerjdjreitung

ber gefeßlidjen Arbeitsbauer unb unter ffletoätjrung einer minbeften* etnftünbigen Saufe
für jugenblidje Arbetter, toenn iljte ©efdjäftigung länget als 6 ©tunben bauert (§ 139 Abf. 2).

TDiefe ©eftimmungen gelten audj für bie in giftet 228 Abf. 2 unter 1 aufgefübrten Anlagen
unb bie in giffer 223 Abf. 2 unter 2 aufgefübrten Stotortoerfftätien, fotoeit fie gut ®ruppe ¥. A I

gebären, ©ie ffnben ferner auf bie Stotortocrfftättcn ber @ruppe V.B ni ber Anlage I (Stotortoerfftätien

mit gehn ober mehr Arbeitern) firmentfpredjenb Antocnbunq.
©Segen ber übrigen Stotortoerfftätien (®ruppe V. A II unb ®ruppe V. B II ber Anlage I) üergl.

giffer 248—261, toegen ber Kerfftntten ber Äleiber* unb AJafdjefonfeftion Bergt, giffer 252.
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») 51«*- 227. guftönbig für bit flulanimg ber Überarbeit bon Strbeiterinnen übet 16 3apte
iin^mdi

tcegen außergetoöpnlitper Häufung ber SIrbeit ift bic untere ©ertoaltungSbepärbe mit auf bie

au&trae* ®°i‘er bon 2 SBocpen, b. p. 10 aufehtanberfolgenben SfrbeitStagen, ba 2 Soeben außer ben etwaigen

ittöiiniicfier Feiertagen ftet® 2 Sonntage unb 2 SonnaBenbe umfaffen. Tyür bie gutaffung auf längere ©auer ift

Häufung nur ber SRegieningSprafibent (im 8©©. Serlin ber ©olijeipränbent) juftänbig, alfo aud) bann, toenn
btr Arbeit, not Ablauf ber 2 33ocpcn eine Fottbauer ber längeren ©ejdjäftigung naepgefuept Wirb. Snncrpatb bei?

Äalenbetjaprc® ift bie untere ©ertoalhmgSbepörbe nur non neuem juftänbig, toenn natp SfBIauf ber

bon ipr ober bem SflegierungSpräfibenten (im £'(533. 93erlin bem ©oüjeipräfibcnten) jugelafienen längeren

©eftpäftigung in ber F.°&rtf »bet ber ©etriebSabteilung bie gcfeplidjc ©eftpäftigung toieber cingetrctcn

unb, nacBbem bic® gefdjepen ift, ein neuer 2tntrag Wegen TBieberfepr außergcWöpttlidjer Häufung bet

Arbeit geftcHt ioirb.

228. ©er fcpriftlidje SIntrag ift unmittelbar ober burtp ©ermittelung ber DrtSpolijei«

bepätbe an bie untere ©ertoaltungSbepörbe ober an ben ©cgierungSpräfibenten (hn £'(533. ©erlin an

ben ©olijeipräfibenten) ju ritzten. 3 ft ber SIntrag ber DrtSpoIijeibepörbc jur SBeiterbeförbenmg über*

rcidpt, jo pat biefe fofort mangelpaftc Anträge jur ©erboUftänbtßung juriiefjugeben, anbentfall® bie

©ieptigreit bet tatfärfjlirfien Angaben feftguftelten unb ben Antrag mit bem (Srgebniffe biefer FeftfteHung

unb ipret gutatpilicpen Stußerung toeiterjubefßrbern. ©ie breitägige fjrift für ben bon ber unteren

©ertoalhmgSbepörbe ju erteilenbcn ©efdjeib beginnt, fobatb ein ben gefeßlitpen Slnforbcrungen BöHig

entfprerfienbcr SIntrag bei ber unteren ©ettonltungSbepörbe etngept. ©or ber Gntfrficibung ift, toenn cd

bie Cilbebiirftigfcit ber Satpe geftattet, eine gutadjtlicpe Stußerung beß ©etoerbemipeftor® cinjupolen.

Studp öon bem ;7tegierung®präfibenten (tm £©©. ©erlin Bon bem ©olijeipräfibenten) ift bie ©e-

arbeitimg unb ßrlebigung ber Einträge auf nberarbeit na cf) 'Köglicptert ju bcftpleunigen.

229. F“r pödüten® 40 SlrbeitStage im ftalenberjafjrc fann bie überarbeit genepmigt toerben,

opne baß ein StuSgleid) in ber übrigen $eit be® öapre® cinjutreten Braucht. Soll aber bie Überarbeit

aud) nur für einen Tag über bie 40 SlrbeitStage pinau® Bott bem StegierungSpräfibentcn [(int £©©.

©erlitt Bon bem ©olijeipräfibenten) genepmigt toerben, fo muß aud) für bie bereit® geftatteten 40 Tage

ein SluSgleitp eintreten.

230. Unternepmer, bie für mepr alß 40 ÄrßeitStage im ilalcnbctjapre bie ©enepmigung

jur überarbeit naepfuepen, paben einen ©etriebSplan für ba® gange üalenberfapr cinjuteicpen, ber

für ben Setrieb ober bie ©etriebßabteilung bie SlrBeitßjeit ber Strbeiterinnen über 16 3apte an

alten SctriebStagen erfepen läßt.

Sonn- unb Fefttaqe, fotoic biejenigen Tage, für toeldpe auf ©rtmb bcS § 139 ?Ibf. 1 eine

längere al® bie regelmäßige gcfeplicpe StrbcitSjeit geftattet toorben ift, finb bei ber naep § 138 a

9Ibf. 2 Borjuncpmettben ©crcdiutmg be® ©urdjfdnütt® ber ©efriebßtagc außer Slufaß ju taffen. 'Kap*

gebeub ift aud) für bie fogen. Üampagne--3nbuftrieu, bic nur tuäßrenb eine® Teil® be® Sapre® im

©etliche finb, ber ©uripftpnitt ber ©eiriebßtage, b. p. ber Tage, an benen ein regelmäßiger Sc-

hrieb ftattfinbet.

Ster ©egierungSpräfibent (hn £©©. ©erlin ber ©olijcipräiibettt) barf bie ©enepmigung jur

Überarbeit für mepr als 40 SlrbeitStage im üalenbcrjaptc nur unter ber Sebingung erteiten, baß itt

bem Betrieb ober in ber Betriebsabteilung für bie SetriebStage be® Sfalcnberfapr®, bie nitpi auf

©orabenbe bon Sonn- unb Fefttagen falten, bie buripfcpnittlicpe SlrbeitSjeit elf Stunben nidpt üBerftcigt.

231. ©er Seftpeib auf ben SIntrag ift bon ber unteren ©crtoaltungSbepörbe uttb bon bem

©cgienmgSpräfibenten (im £©© ©erlin bon bem ©olijeipräfibenten) fcpriftlitp ju erteilen. Stbfcprift

ber ©enepmigung ift aläbalb bem ©etoeibeinfpeftor unb bet CrtSpoIigeibcpörbe 3u überfenbcit.

ffietttt überarbeit jujulafien tft, fo ift babei bie SlrbeitSjeit in ber Siegel nidpt über

12 Stunben auBjttbcpnen unb ba® päcpftc ttatp § 138a SI6f. 1 juläffige ©laß bon überarbeit nur

in ganj befonber® bringlfcpen Fällen ju geftatten.

©ei ber ©enepmigung ift abgtfeßen bon befonberen im einjelntn ffyatlc 3u ftcüenben Sebitt-

gungen fotoopt bon ber unteren ©ertoaltimgSbepörbe al® auep bon bem iRegierungSpräftbenten (im

£©©, ©erlin bon bem ©olijeipräfibenten) ftet® auSbriidlttp ber SSiberruf für ben Fall oorjubepalten,

baß bic ©rettjen unb ©ebingungen ber überarbeit nitpt innegepalten werben, ober baß Unjuträglitpfeitcn

an® ber Überarbeit entftepen füllten. 3ft bie ©enepmigung auf ©runb eine® Betriebspläne® erfolgt,
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fo if: außerbem ju forbem, baß bet BctrieMplan mit bem ©enthnrtgung*oraner! bt btn gabrSräumen,
in betten Slrbtiieriunen übet 18 Sabre befdjäftigt werben, auSgcbängt werbe.

Beim bie Bebinaungen her Genehmigung nidjt innegebalten Werben unb bie Siicfjiinneljaltung

burd) ben Unternehmer ober bunt) eine »on ihm jur Öeifung bc8 Betriebe* ober gur ©eaufficbtiguHg

befteUte Berfon berfet)albet ift, fo ift in ber Siegel bie ©enebmigung fofort ju toiberrufen unb bie Be-

ftrafung wegen 3urci&eri)«nbltmg gegen § 137 auf ©ntnb be* § 148 ?£bf. 1 gifjer 2 herbeiguführen.

2>ie ©enebmigung neuer Ülnträge auf Überarbeit ift ju berfagen, wenn gerichtliche Be=

ftrafungen Wegen guWiberbanblung gegen § 187 ober anbere Jatfadjen bie ?lnnafjme rechtfertigen,

bar, in bem Betriebe be* Slntragfteikt* eine getoiffenljafte Beobachtung ber gefeglidjen SSorfd^riftcn

nitljt ju erwarten ijl.

232. BorauSfehtmg für bie Genehmigung ber Überarbeit forooijl burch bie untere BcrWaltungS-

behörbe als auch bttrrfi beit 3tcgierung£prdfibentcn (im SpB. Berlin ben Boßgeitträttbenfen) ift eine

„außergewöhnliche Häufung ber Strbeit". TDicfe tritt regelmäßig ein btt benfogen. ©aifoninbuftrien,
b. b- Snbuflrten, bie 3War toährenb beS nonjen Saht* betrieben Werben, aber 3U regelmäßig Wiebtr*

febtenben feiten im 3al)t einen Oerftärfteu Betrieb haben. gu ihnen gehören juttachft manche auf
ben Bmter- ober ©ommerbebarf arbeitenben ©etoerbt,_rn?bcfonbere Detfrfjiebfnc gmeige ber Xeytil-

inbuftrie, gähnten für Äonfcftion itttb Bußmacherei, Sticfereicn, Färbereien, Stucferticn, ©trobbut.
fabriftn ufto., fobami bit für ben Bebatf an gewiffeu geften (Bcif)nacfitcn, gfaftneubt, Dftern, Airch»

weih- unb Sdjübenfeften) arbeitenben Gewerbe, ©inen lerftärften Betrieb fottnen beifptclSWeifc

haben: gueferwaren., ©<f)ofolabe*, Bi*fuit>, Aale*», Sujuspaptn-, Aartonnage., SDiaifen-, Spiel-

waren-, Parfümerie» unb Sijouieriefabtifen, Bucßbrndcreien, Buehbinbeteieu unb gabrifen für fünft»

liehe Blumen.
SDiefer öermehrie Bebarf ju gewiffen 3ahre*, unb gefreiten reibtfertigt aber bie Genehmigung

ber Überarbeit nur bann, metm ihm nicht burch §erftellung auf Borrat ober Saget Stcchmntg

getragen werben fantt. 2>ie* trifft ohne Weitere» ju für Baten, bie bem Berberbcn auSgejcbt fmb,
wenn fie über eine gewiffe M bmau* lagern. Sieje Borau*fehung fann ferner jutreffen für Baren,
bie nur auf Befteßimg engefertigt Werben, Wenn biefc nicht fruhjeitig genug ju erlangen ift, ober für

Baren, bie nott ber ifecbe abhäugeu, Wenn beren j|eftfte!Iung noch nbgewcrrfef werben mufj.

gür bie Satfonrnbufinett ift bie überarbeit alfo nur 311 geftatten, wenn nnb foWett eine

teerftarfte Nachfrage »orliegt, für beren Befriebtgung nicht in ber füllen Seit be* Sabre* normtS-

gearbeitet Werben fonnte. Bei ber Behanblung ber etngehenben rintrege ift gürforge 3U treffen, baß
bie gleiten Betriebe bt bemfelben Stbfaßgebiete mSglldhft gleich behanbelt Werben. Benti nur etnjelnc

Betriebe bie Genehmigung jur Überarbeit naehfueßen, Wähvcnb bie übrigen unter gleichen Berhült*

niffen arbeitenben Betriebe beäfelbcn ©eWerbSgWeig* ber Überarbtit nicht bebürfen, fo ift erfieren

ber Siegel nach bie Genehmigung nicht §u erteilen, ba fie fid) ebenfo Wie ihre ©etoerbSgenoffen ohne
Überarbeit Werben einrichten fönnen. '•

Für Betriebe berjtnigen ©aifoninbuftrien, für Weldhe ber BunbeSrat auf ©nntb be* § 189a
®fbf. 1 giftet 4 Ausnahmen 3ugela?fen hat- bürfen auf ©nmb be* § 133» Weitere DlitSnabmen nicht

jugelaffcti Werben, Wenn bie außergewöhnliche Srbeitsijaufung burch ba* 311 gewiffen gelten be* SaßreS
regelmäßig einiretenbe Pennehrte SlrbeitSbebürfni* b«corßfru?en ift.

233. 9H£t unter bie Saifoninbufrat fallen bie fogeu. Äampagneinbuftrien, beren Betrieb

auf beftimmte Sa&re*3eitcn befeßrihtft ift unb Währenb be* übrigen Sabre® gang ntht. gu ihnen «ihUn
beiipicl*Weife Kübensucfer», gid)orien., Ihaut- unb griichtfonferOenfabrifen, gifdjrnuchereten, Baien-
bteichereien, niete giegeleien, wongtilbereien unb lorfftechereien.

Sowohl in biefen Aantpagntmbufirien wie in allen übrigen ni^i ju ben Satfoninbuftrten
gehörigen F,abrifation* 3Wetgtn fann auBcrgtWöhnliihe Sr&ciiShäufung 3U unre gelmaßig Wteber*

fehrtnben geilen be* gahre* ober in nicht Dorherjufchenben fyäHtn Porfcmmen. 3n folgen Faßen
fann wegen außergewöhnlicher unregelmäßiger 2Irkit?häufung eine Betlängcrung ber SlrbeitSjeit auf
Grur.b be* § 133a auch für biejenigen Betriebe geftattel Werben, für Welche ber Bunbeörat auf
Grunb bc* §139» 8ijftr 2 Slubnaljmen non ben Bcftitnmungen be» § 137 gugetaffen hat.

254. Für aüe biefe Betriebe, bie nicht 3 u ben ©aifoninbuftrien gehören, fann bie

Überarbeit nur geftattet werben, Wenn bie außergewöhnliche 81rbeü*häufuttg nidit borhetgufehen War
ober burcf) Widrige wirtfehaftiiehe ©rüube gerechtfertigt Wirb.
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AI* foleße ©rünbe flnb inSbefonbew ßerBorgußeben:

a) bie ©efaßr eine« ©erberb enS ober einer fflerfeßleeßterung ber gu Berarbeitenben Stoffe,

g. SB. bei grucßt- unb JfEeifcßfonferBenfabrifen. toenn bie gufußr ber gu Berarbeitenben

Stoffe außergetoößnlicß reitßlicfi ift; bet ©tärfefabrifen unb Brennereien megen btoüjenbet

.Eartoffelfäule; bei ßeimfabrifen, menn in ber Reiften 3aßre6geit ber ßeim nur toäßrenb

ber Abenb* unb Aacßtftunben fertiggefieEt merben fann;

b) bie Aücfftcßt auf bie JranSportgelegenbetten, toenn 3 . B. tocgen plößlicß emtretcnben

{yrofteS ein früßgeitiger Scßluß ber Scßiffahrt in AuSficßt fteßt unb eilige ©erlabungen
üorgenommen toerbett muffen, ober toenn bei unertoartet fritier ©röffmutg ber Sdjiffaijri

bie Au*rü|hmg«gegenftänbe für bie Scßiffe fcßleunig befcßafft toerben müffcn, ober toenn

bie ©efteEung üon SEÖagen bureß bie ©ifenbaßnen unregelmäßig erfolgt;

0) bie SRürffleßt auf öffentliche 3nterejfen, toenn beifpielStoeife für bie TOilitäroertoalfung

große ßieferungen Bon SKunition unb SKontierungSgegenftänben auSgefüßrt toerben muffen,

ober toenn bie ©ifenbaßnüertoaltung bie SSrucfereien mit fcßleuniger tperfteExmg neuer gafjr*

plane beauftragt;

d) bie Unmöglichfeit ber Sfmteßaltuitg ber ßieferungSfriEen toegen nicht borhergufeßenbet

^inbemiffe;

e) bie Befriebigung unauffcßiebbarer BefteEungen, toenn biefe nicht too!|I bon anberen Befriedigt

toerben förnten.

dagegen ift bie Übernahme gu großer BefteEungen, beren AicßtbetoSltigung innerhalb ber ber*

cinbarten fiieferungSfrift bon bem Unternehmer borhergufeljen toar, nicht als ©runb gur ©enehmigung
uon Überarbeit angufehen. Oberhaupt ift bie ©enehmigung gut Überarbeit ber SReael nach bann gu

Berfagen, toenn bie anßcrgetoöhnlicße Häufung ber Arbeit bon bem Unternehmer felbft freitoiEig bet 1

beigeführt ober bureß ungefchicfte TiSpofiticmen berfeßulbet ift, unb toenn nur bie eigenen ßtntereffen

beS Unternehmers, nicht auch öffentliche ober anbere erhebliche ©ribatintereffen in grage fommen.

235. Sie untere ©crtoaltungSbcßörbe hQt über bie gäEt, in benen fie bie Grrlaubm'8 gur

Überarbeit auf ©runb beS § 138a Abf. 1 bis 4 erteilt hat, ein ©ergeichniS gu führen, baS nach bem

i'iufter X angulcgen unb nach Stalcnberjaßren unb Betrieben gu führen ift.

h) Jtusnnfi* 236. SDie ©eftimmung im § 138a SHbf. 5 hat bornehmlich ben gtocef, bie Arbeiterinnen über
men

s'ins'" Saßre bureß ©etoilligung ber Oberarbeit an ©orabenben oon Sonn* unb gefttagen Bon

jjjj igiif'r bet fonft nottoenbigen, nach § l°5c Abf. 1 Siffcr 3, 4 (BergL 3iff. 150) gugelaffcnen SonntagSarbeit

3,

4

b ejfV* frei gu machen. Auf biefen befonbeten ber ben unteren ©ertoalhmgSbehörben eingeräumten
nrien str* AuSnahmebeßcgni* toerben biefe bei ber ©ntfcßeibungjiber SluSnahmegefuche ftctS gu achten haben,
betten.

2}ie ©enehmigung gur Arbeit an ben ©orabenben ber Sonn* unb geftiaae naeß 5'/j Uhr nachmittag*,

jebocB nicht über 8 */j Uhr abenb* hmauS, ift beSbalb außer an ben ©orabenben beS SkißnaeßtS*,

Dfter- unb ©fingftfeftcS ber Siegel nach i« erteilen, toenn eS feftfteht, baß nur foleße Arbeiten

ber im § 105c Abf. 1 giftet 3, 4 begeießneten Art in grage fommen, toelche nicht Bor b 1
/, Uhr

nachmittag* erlebigt toerben fönnen unb bei Serfagung ber Qberarbeit am Sonntage Berrichtet

toerben toürben, unb baß bie Arbeiterinnen über 16 3aßre, bie fo befchäftigt toerben foEen, fein

.’öauStoefen gu beforgen haben unb feine fyortbübung&fdjule befueßen. dagegen fann bie gulaffung

einer Aufnahme auf ©runb be*
§
138a Abf. 5 überhaupt ba mißt in {frage fommen, too bureß gtoeef*

mäßige Qinteilung be* Betriebe«, in*befonbere aueß bureß entfprecßenb früheren ©cßluß ber regelmäßigen

Arbeit, bie ©ornaßme ber im § 105c Abf. 1 giff. 3, 4 begeießneten Arbeiten oßne toefentließe Ungu*

träglidjfeiten bi* 5'/> Ußr nachmittag* beenbigt fein fann.

$ie ©enehmigung gu ben Arbeiten be* § 105c Abf. 1 giffer 3, 4 fann aueß für eine größere

Angaßl üon genau begeictjneten ©orabenben oon Sonn* unb gefttagen im oorau* naeßgefueßt unb

unter ©orbeßalt beS Sötberruf* für ben gaE begangener Übertretung ober ßerBortretenbcr Unguträg*

licßfciten erteilt toerben.

S)ic ©cneßmigung ift gu Berfagen, toenn bureß gericßtlicße Beftrafungen auf ©runb be* § 146

Abf. 1 Siffer 2 ober bureß anbere Xatfacßen bie Annahme gerechtfertigt toirb, baß in bem Betriebe

beS AntragftcEerS eine getoiffenhaftc Beobachtung ber gefeßlicßen ©orfdjriften nießt gu ertoarten ift.

SEBenn e* bie <iil behüt ftigfeit ber Sache geftattet, ßat bie untere ©ertoaltungSbeßörbe Bot ißter

©ntfeßeibung ein ©utaeßten be* ©etoerbeinfpeftor* eingußolcn.
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£cr fcßriftnche ©efdjeib fctr unteren BerWaltungSbehärbe muß bie eingelnen Arbeiten begeidjntn

unb bie Arbeiterinnen namhaft machen, für bie bie Bon ber gefeßtidjen Sieget abtoeidjenbe ikfeßäf»

tigung geftattet roirb. 3n il)in ift barauf binguWeifen, baß eine Abfcßrift baüon in ben BetriebSräumen,

in beuen bie Arbeiterinnen befdjäftigt Werben, an einer in bie Augen faßenben 2 teile auSgubctngen ift.

©ine AbfArift betöenetjmiguug ift allbalb bem ©cWerbeitifpefior unb ber DriBpoIigeibehörbe gu iiberfenben.

Anbere alS bie im § 106 c Abf. 1 giffet 8, 4 begeießneten Arbeiten fönnen an ben ©otabenben
non Sonn» unb gfefitagen nartj 6 1

/» ltßt nachmittags nur auf Cfirimb beS § 139 geftattet Werben.

UttSbefonberc ift eS aud) unguläffig, eine folcße ©cfdgaftigung bon Arbeiterinnen unter 16 SJaßren auf

@nmb beb § 138 a gugulaffeit

237. AuSnaßnien wegen Unterbrechung beS regelmäßigen ©etrie6S burdj Statur* o) *u*nab-

ereigniffe ober UngläcfSfälle (§ 139 Abf. 1, 3) finb nur für einzelne Betriebe unb nur auf &e* m '”

fonbereu Antrag guläjfig. Xrifft eine foldje Betriebsunterbrechung mit einer außergewöhnlichen Häufung j r(lj,unfl
ber Arbeit gufammen, fo ift auf Antrag §139 in AnWenbmig gu bringen, ber weftergeßenbe AuS» & t * regte»

nahmen als § 138a geftattet. 3Bar bereits auf ©runb beS § 138a bie Überarbeit für erwaeßfene mäßigen

Arbeiterinnen über 40 tage hinaus genehmigt, unb faßt bie Betriebsunterbrechung in bie geit &eS

Ausgleichs mit Bermiuberier Arbeitszeit, fo tann auf ©nmb beS § 139 eine längere Arbeitszeit, als turtrt i fi
.

in bem bereits genehmigten Betriebspläne Botgefeßen trat, geftattet taerben. ncffe oder

Ser Antrag ift fchriftlich gu ftellen unb unmrttelbcrr ober burch ©crmiltelung ber DrtSpolu.ei- Unglüdo*

behörbe an bie untere ©erWaltungSbehörbe gu richten, ttr muß ben ©runb, au§ bem bie ©tlaubniS ,a 1

1

beantragt wirb, bie Habt ber in Betracht fommenben Arbeiterinnen unb jugcn&tidjen Arbeiter unb ben

geitraum angeben, für ben bie Ausnahme fiattfinben foß. 3ft ber Antrag ber CrtSpoligeibehörbe

gur ©eiterbeförberung übergeben, fo hat bicic fofort ben Antrag, wenn er mangelhaft ift, gur ©er«

roUftänbigung gurüdgugeben, an&erofaßs bie fRiatigfeit ber tatsächlichen Angaben feftjufteßen unb ben

Antrag mit beui trrgeimijfe biefer fjfeftfteßung unb ihrer gutachtlichen Äußerung Meifcrzubeförbetn.

Sofern bie fölbebürftigfett ber Sache eä geftattet, ift Bor ber Cntfdjeibmtg ftetS ein ©uradjten

beS ©eWerbeinfpeftorS eitigußolen.

238. Sie uniere BertoalttmgSbehörbc hat Bon ihrer ©efugniS, Ausnahmen auf bie SDauer

bon hSchftenS 14 Sagen gu geftatten, nur in bringettben fjäßen (Gebrauch zu machen. Solch« ftäße finb

in ber Atgel mir bann angunehmen, Weint eS fid) barum ^artbclt, mit §ilfe ber außerorbentlidjen

©erwenbung Bon Arbeiterinnen unb jngcnblichen Arbeitern eine burch Aatirrcreigniffe ober HnglüdSfäße
herbetgeführte WcfenÜidje Unterbrechung beS regetmäßigen Betriebs fdjleunigft toieber gu befeitigen ober

einen zur ©ncjütung Bon UnglüdSfäfieit erfqrberlidjen außcrorbentlichcn Betrieb gu ermöglichen. Serben
in ,väßen biefer Art Ausnahmen für länger als 14 Sage beantragt, fo hat bie untere ©crWaltungS«
beßorbe zwar fet)Ieunigft an ben AegienmgSpräfibenten gu berichten, lann aber bie ihr crfoiberlid)

erfefjeiiuitben Ausnahmen Botläufig bis zur Stauer Bon 14 Sagen geftatten.

239. Serben bie Ausnahmen mit beantragt, um ben burd) bie Unterbrechung uenirfadjten

©erluft an BetriebSzeit toieber emgubringeit, fo hat btc untere BerWaltungSbehörbe ftetS bie @ntf<heibung
beS AegienmgSprafibentcn cinjuljolcn. Sie hat gu betn ©itbe bie Saffadjen, auf bie fid) bet Antrag

ftüfct, inSbefonbcre auch ben ©erluft an BetriebSzrit, ber bem Unternehmer burch bie Unterbred)ung

ertoadtfen ift, feftzufteuen unb bie barüber aufgenommenen ©erßanblungen mit ihrem gutadjüidjeu

Berichte bem JtegienmgSpräfibenten Botgulegen. ®tr AegienmgSpräßbent (hn Ö©©. Berlin ber

©olizeiprnfibent) ijsi, oWeit bie Ausnahmen für nicht langer als 4 ©o<hen beantragt Werben,

über ben Antrag zu entfeßeiben.

Bei ©emeffung ber Ausnahmen ift baßm gu fehen, baß biefe nicht über baS 3Raß hinaus»

geh««, baS burch bie 2lringlid)fett beS ©cbfirfniffeS geboten unb mit Aürffidit auf bie ©efunbheit
ber Arbeiterinnen unb ber jugenblichen Arbeiter guläffig erfcheint, unb baß fie nic£|t für längere geil

geftattet Werben, als gur ©efeitigung ber ©etriebsftörung ober gur AbWettbung eines UnglücfSfaßeS

ober gur Anbringung ber Berlotenen ©etriebSgeü erfotberlich ift.

240. ©oWeit es fid) Hießt um Ausnahmen in befonberS bringenben Aotfäßen ober für wenige
Sage banbeit, finb bei ©eftattung ber Ausnahmen folgenbe ©rengen imiegußalten:

a) innerhalb 24 Stunben barf bie Arbeitzeit ber ftinber 8 Stunben, bie ber jungen

fieute 11 ©tunben unb bi« ber «rwaeßfenen Arbeiterinnöi 13 ©tunben auSfcßließlid) ber

©aufen nießt überfteigen.

8*
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b) jtoei ?li'bcitöfd)id)tcn muß eine Stuljejeit liegen, bie für ftinbet miubeftenS

12 ©tuttben, für Slrbeiterinnen unb jugenblidje Arbeiter minbeften* 10 Stunben beträgt.

c) Tie Tagfd)idjten unb Sladjtfdjichten müffen toöefjctttlicf) tocdjfelit. 3ebe ©djidjt muß burd)

eine ober mehrere Raufen in ber ©efamtbauer bon minbeftenS einer Stunbe unter-

brochen fein.

<1) Sin Soun- uttb Fefttagen barf bie 9ef<f)äftigung uidjt in bie 3c it bon 6 lUjr morgens

bis 6 Ubr abenbs fallen.

Tic Berfüguugcn, tooburefj Slnträge auf ©eftattung bon SluSnaljmen genehmigt toerben, ftnb bon

ber unteren BertoaliungSbehörbe unb bem SlcgierungSpräfibenten (im 89®. Berlin bem ^olyei-

präfibenten) fd)rift(id) 31t erlaffen unb müffen bie geftatteten SluSnahmen unb beren Toner genau

angeben. Eine Slbfdjrift ber ©eneljmigung ift alsbalb bem ©etoerbeinfpeftor unb bet CrtSpoIijei-

betjörbe unb, loenn bie ©eneljmtgung oon ber unteren BertoaltungSbeljörbc erteilt toirb, auch bem

3tegierungSpräfibentcn 31t iiberfenben.

241. Slnträge, bie auf ©eftattung bon SluSnahmen für einen 4 SSodjen überfdjreitenben Zeitraum

gerichtet ftnb, hat ber SlcgierungSpräfibent (im 899. 9erlin ber Ißoligcipr&flbent) nad) boüftnnbiger

Erörterung mit gutadjtlidjcm ©erid^te jeitig bent ©tinifter für tpanbel unb ©ctoerbc borjulcgen. Senn
er bie Slnträge für begrünbet erntetet, fnnn et bie erforberlidjcn »uSna^men big 3ur Tauer bon 4 ©o^en
borläufig felbft geftatten. Db bieg gefrfjeljen, ift in bem Bericht anpigeben.

Tie 9erfjanbluugen über bie auf ©nmb beS § 139 Slbf. 1 eingcbradjten Slnträge ftnb in

allen Sfnftanjen aufs äufjerfte 31t befcftleunigcn.

242. Tie im ©efejje borgefcljene anbertoeite Regelung to eg ett ber Siatur beS 9etriebc8

ober auS 3lüdfid)t auf bie Slrbeiter gemäß § 139 Slbf. 2 fann nur für einjelne Anlagen

unb nur auf Slntrag geftaiiet toerben. Tic ©eftattung folcßet SluSnabmen für getoiffe FabrifationS-

jtoeige beS gangen Bleiches ober beftimmter Skjirfe ift natg § 139a Slbf. 1 3>ffet 3 bem 9unbeSr«e

borbeljalten.

243. Slnträge auf 3ul°fiun9 0011 Slbtoeidjungen ftnb unter Slngabc ber Slbätiberungen, bie

getoünfdjt Werben, ber fflrünbe, bie oen Slntrag oeramaffen, unb ber 3QW ber flinber, Jungen 8eute

unb Slrbeiterinnen über 16 Sahre, für bie bie Äbänberungcn beantragt toerben, an bie untere

9ertoaltungts bewerbe 3a rieten. Tiefe hat bie Slnträge mit einer Äußerung beS ©etocrbcinfpeÜoiS bem

DtegierungSpräfibenteu borjtilegen unb fid) babei über bie in ber Söcgrünbung angeführten Tatfadjen

unb übet farc SRatfamfeit ber beantragten 8lbtoeid)ungen 3U äußern. Soweit bie beantragte anbei-

toeüe Siegelung eine Stnberung bet Slrbeitsorbnung bebiugf, fitib gemäß § 1346 bie Äußerungen bei

großjährigen Arbeitet ober beS ftanbigen SlrbeiieiauSfdjuficS be^ufügen.

Ter 3tegicrung6präfibent (im 899. 9erlin bet '©oIi3cipräftbcntj hat bie Slnträge einer forg-

fältigen 9riifung 3a unterjiehen; biefe h°t fid) inßbefonbere barauf 3U erftreden, ob

a) bie gefeßlichen BorauSfeyungett ber Qulaffung oon Äbtoeiehungen jutreffen,

b) bie beantragte Siegelung ber 9efdjäftinung mit ben Slnforberungen, bie im Sntereffc

ber förperlidjen unb geiftigen Enttoideluug ber jugeublidjen Slrbeiter uub ber ©efimbheit

unb bc£ Familienlebens ber Slrbeiterinnen 3U ftcüen finb, berträglidj erfdjeinen.

Tabei ift namentlich ju berüdfid)tigen, ob bie Einrichtung ber SlrbeiiSräume ben

Slnforberungen entfprechen, bie in fanitärer S3ejiehung 3U [teilen finb, unb ob bie Seihmg
beS 'Betriebes eine toohttooKenbe Fürior9e für bie Slrbeiterinnen unb bie jugenblid)en

Slrbeiter erwarten lägt.

214. 33enn eS fich um Stbmeidjungen bon ben 9eftimmungen über bie 9aitfen hanbelt.

ift bie anbertoeite Siegelung, fofeni fie ßuläfiig erfcfcetnt, son bem SHegienmgSpräfibenten (im 899.
Berlin bon bem 9ol*3ttprnfibenten) mittels fd)riftlidjer Berfügung „bis auf weiteres'' ju geftatten.

Tie Bcrfiigung muß enthalten:

a) bie genaue Begeidjmmg ber Slnlage ober berjenigen ihrer Teile, für toeld)« bie Stbönbenmgcn
geftattet toerben,

b) bie geftatiete Siegelung ber 9efchäftigung,

e) bie etwaigen befonberen Bebingungen, bon benen bie ©eftattung bet anbertoeiten Siegelung

abhängig gemacht toirb,
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d) bie aSorftftrift, baß Begum unb Gnbe bet Arbeitäseit, toie fte butdp bic Verfügung ge-

regelt finb, folneit eS fiep um jugenblicpe Slrbeiter panbelt, in bem au§3upängenben Ber*

3eicpni}fe (Stuftet 0.), foloeit cS fid^ um Arbeiterinnen über 16 3apre panbelt, auf

bem ht ben Arbeitsräumen auSpängenben 3tu8juge (Shifter N.) angegeben loerben muffen

(oerg!. giftet 225),

e) bic Semerfung, baß bie Verfügung jurüdfgenommen loerben mürbe, faß* bie Bebingtmgen
nidpt innegcpaltcn toerben, ober Unsuträglicpfeiten barauS entfielen foflten.

(Sine Abfcprift ber Berfügung tft alsbalb bem ©emerbeinfpeftor unb her DrfSpolyei*

beporbe 311 überfenben.

245. Stad) ber gefe^Iicfjctt Borfdprift foH eine anberloeite Siegelung nur gefiattet merben, loenn

bic Statur beS 'Betriebes ober Stüdfidpten auf bie Slrbciter e$ loünfcpenSmett machen.

Sag Siüdffidpten auf bie Arbeiter bie aubermeitc Siegelung münfcpcnStoert madjen, ifl nur

anjuneljmen, menn eS fid) barum banbeit, ben Arbeitern, fei eS burrf) Sibfürgung ber ArbeitSgeii,

fei eS burcp Verlängerung ber SltttagSpaufe, fei eS in auberer Seife, eine Grleühterung ober

AnnelpiUchfeit ju gemäljren, bie bei 3micbaltung bet für bie Arbeiterinnen unb inSbefonbere ber

für bie jugenblicpen Slrbeiter gefeßlid) öorgefcpricbenen Sßaufcn nic^t burdjfüprbar fein mürbe, .£>ier

fommen and) bie gäßc in Betragt, in benen Slrbeitem, bie öon ber ArbeitSftätte fo loeit entfernt

mobnen, bafj fie niept 311m Stittageften nadj £aufe geben fönnen, butep Slbfürjung ber Raufen unb

ber taglicfjen Arbeitszeit bie Btögiicßfeit bcrfdfjafft merben foß, einen gröberen Seil beä 2ag8 3u §aufe

3Ujubtingcn, als eS bei regelmäßiger Ginteilung ber Arbeitet! möglub fein mürbe.

Bon biefen ©eficptSpunften auS erfcpcint eS beifpielSmeife, menn bie Arbeit Ieicpt ift, unb bie

9lrt beS Betriebs fü^ere Stubepaufen mit fiep bringt, unbebenfli<|, bei einer Bcfrfjäftigung oon
iugcnblidpen Slrbeitem bis ^öc^ftenS 5’/s ©tunben öon ber palbftünbigen Sauf« «ans ab3ufeben ober

bie Bor* unb StacpmitfagSpaufcn ber länger aI8 6 ©tunben befepäftigten jungen Öeute gan3 fallen 3U

laffen, menn ihre täglidpc MrbeirSjeit auf 9 ©tunben befepränft mirb, ober biefe Raufen auf je eine

Sicrtelftunbc 3U öerfürsen, menn bie TOittagSpaufe um ehre palbe ©timbe öerlängert ober bie täglidje

2trbeit83cit cntfprecpenb berfürgt mirb. SDie SiatfjmittagSpaufe für jugenblicpe Arbeiterinnen an ben

Borabcnbfn öon Sonn* unb Sfefttagen farm erlaffen merben, merm ber ©epluß ber SltbeitSjeit fpäteftenS

um b'h Ußr nadjmittagS Antritt.

Sludj bie einftünbiae SKittagSpaufe ber Arbeiterinnen über 18 3apre farm bei einer

Sjerabfeßnng ber täglichen »rbeitSflcit auf 9 ©tunben um bie Hälfte gefür3t merben, menn narf) ben

örtlitfjen Serbältniffen eine halbe ©tunbe 3ur Ginnapme einer Btafj^eit auSreidjt. Sei einer täg-

lichen ArbeitSgeit öon meniger aI8 6 ©tunben lamt unter günftigen Umftänben aud) ber gänglicpe

Segfaß ber iKitlagSpaufe genehmigt merben. BorauSfepung ift auch hier, baß bie Arbeit nicht an*

ftrengenb ift unb furjere Kuheseiten nach ber Art beS Betrieb« öon felbft emtreien.

246. ATS gäße, in benen bie Statur beS Betriebes tine anbermeite Regelung ber Raufen
toünjdpenSmcrt macht, fönnen öorbepaltlidp einseiner im öorauS nidpt 3U überfepenber SluSnapmen

für jugenblidpe Arbeiter nur foUpe gelten, in melcpen ein rationeßer Betrieb e« nidpt gefiattet, ben
ermadpfenen Arbeitern neben ben burdp ben Betrieb felbft gebotenen Unterbrechungen noep bie für bie

jugenblicpen Arbeiter gefeplicp öorgefebriebenen regelmäßigen Bor* unb SladpnrittagSpaufen 3u gemäpren,

unb in mtlehen lugleicp eine Belüftigung junger ßeuie — namentlich audp mit Stüdfiipt auf bie

Jperanbilbimg tüchtiger Arbeiter — unentbehrlich unb nur bann möglich ift, memt bie jugenblicpen

f

iemeinjam mit ben ertoaepfenen Arbeitern befepäftigt merben. 3u bet Siegel merben biefe BorauS*
eßungen imr bei Betrieben 3utreffen, in benen bei ber eigentlichen gabrifation nur ober öorjugS*

meife gelernte Arbeiter, bie jugenblicpen Arbeiter aber al8 fieprltnge befepüftigt merben. 3n gälten

biefer Art ift bic beantragte anbermeite Siegelung auf bie jugenblicpen Arbeiter 3U befeptänfen, mit
benen ein fdprtftlicper üepröertrag abgefdplofjen ift.

Segen ber Statur be8 Betriebes ift öon ber einftünbigen Sßittagäpaufe ber Arbeite*
rinnen über 16 3apre m ber Siegel nur bann ab3ufepcn, menn eine einftiinbige Unterbrcdpung

beS Betriebes mt fiep ober loegen beS gufammenpang« ber Beichäftigung ber meiblidpen Arbeite

rinnen mit bet bet männlicpen Arbeiter nitpt tunlich iß< menn bie Arbeiieu an fiep leidpt, für Ar*

beiterinnen geeignet unb nidpt mit ©efapr für bie ©efunbpeit öerbunben jinb, unb menn bie Art beS

Betrieb« furjere Aupegeiten mit fiep bringt. Unter biefen BorauSfepmtgen tarnt bie SliitagSpaufe auf
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etite palbe ©tunbe ermäßigt toerben, trenn außerbetn gtoei Raufen Bon je einer Biertelftunbe ge«

toäljrt toerben.

247. Senn fid) bie Beantragten Abtoeidpungen nid^t auf bie ArbeitSpaufen befcpränfen, fo bat

ber AegierungSpräfibeni (baS Cberbergamt, tot SB®. Berlin ber 5ßoIijeipräfibent) bie Anträge nach bctt

unter 3iffent 243, 245, 246 brcborgetjobenen ©efidjtSpunften Botlfiänbig gu erörtern unb bernnadjit

mit bem (Mutanten beS ©etoerbeinfpeftorS unb feiner eigenen, guta^üidjen Äußerung bem SDlinifter

für $>aubel unb ©ctoerbe gut toeiteren Beranlaffung borjutegen.

248. 3n ben SKotortoerfftatten (ftiffer 223 Abf. 2 giffer 2) ber ©ruppe TAD ber Anlage I

('Kotortoerfftötien mit toeniger als gehn Arbeitern, toemt fie nicht nortoiegenb unregelmäßige Saffer-

fraft benußen ober toemt fie gu ben ©djleifer- unb tßolierertoerffiattcn ber @Ia8-, Stein- unb 3D2etan-

berarbeitung geboren) bürfen unter ben in 3>ffer VA II 1 e ber Anlage I begegneten Bebingungen

traft ©cfeßeS Arbeiterinnen über 16 3aßre an 40 Sagen im 3apte bis gu 13 Shutben taalidj

unb bi« 10 UI)r abenbS unb in ben attoiortoerfftätten ber ©ruppe VBU (Serfftätten mit SBajfer-

Betrieb mit toeniger als gepn Arbeitern, mit Ausnahme ber Schleifer- unb ^olierertoerfftätten

ber ©IaS-, Stein- unb SDieiaHnerarbeitung) lmter ben in giffet TB II 1 ber Anlage I begeicpnetni

Bebingungen fraft ®efeße8 Arbeiterinnen über 16 3apre an 40 Sagen im Sa^re bis 10 Upt abenbS

befetjäftigt toerben.

249. Sie im § 138 a Abf. 1 bis 4 Borgefepenen Ausnahmen toegen außergetoöpnlicper

Häufung ber Arbeit (gifter 227 bis 235) finben auf bie in 248 begeiepneten fieineren 2Jioior

betriebe feine Antoenbung. Sagegen fömien in ihnen ohne 'Sefdjränfung auf gefeßlid) bejümmte

©rünbe nad) ÜJcafjgabe bet 3'ffcrn VA II 1 f unb VB II 1 Abf. 1 ber Anlage I Ausnahmen Bon ben

Beftimmungen über bie Befipäftigung Bon Arbeiterinnen über 16 3apre für mehr als 40 Sage burch

bie untere BermaltungSbcpärbe gugelaffcn toerben. £>inücbtlidj ber Anbringung beS Antrags, ber

fd)riftlich gu fteHen ift, ben ©runb, aus bem bie Erlaubnis beantragt toirb, bie 3Qhi ber in

Betrad;t fommenbeu Arbeiterinnen, baS Blaß ber längeren Beßhäftigung unb ben 3e 'iraum angeben

muß, für ben fie ftattfinben foÜ, finben bie Borfcpriften in 8*{fct 231, ptnfithtlith ber Berechnung bei

Surd)fchnittS ber Betriebstage unb be« toeiteren BcrfaptenS bte Beftimmungen unter 3'ü« 233 fiif. 2,

Siffer 234 frnnentfpredjenb Antoenbung. Sie untere BertoalhntgSbcpörbe hat bie giiHe, in benen bie

ßriaubniS erteilt toorben ift, mit bem Flamen beS Arbeitgeber« unb ben für ben fcpriftlicpen Antrag

Borgefdpriebenen Angaben in baS BergeicpniS eingutragen, baS fie nach bem SRufter X. führt

250. Sie in § 138a Abf. 5 Borgefepene Ausnahme (Befcpäftigung Bon Arbeiterinnen

über 16 3apre, bie fein JiauStoefen gu beforgen haben unb eine gortbitbungSfcßute nicht befuchen, bei

ben in § 106 c Ab}. 1 8'ffer 3, 4 begeiepneten Arbeiten an ben Borabenben ber ©onn- unb geft-

tage) finbet auf bie dßotortoerfftätten ber ©ruppe TAH bet Anlage I nach Maßgabe ber

3'ffer VA II 1 f Abf. 4 ber Anlage I Antoenbung. Sabei finb bie Beftimmungen in 8^ffer 286 gu

beachten; Abf. 5 ©aß 2 finbet feine Antoenbung.

251. Sie im § 139 Borgefepenen Ausnahmen (toegen Unterbrechung beS regelmäßigen Betrieb«

burd) 9taturereigniffe ober UnglücfSfäHe, toegen ber Statur beS Betriebe« ober auS SRücffiept auf bie

Arbeiter) finben auf bie ÜRotortoerfftätien bet ©ruppen TAD unb TB n ber Anlage I nach ®aß'

gäbe ber 8>ffeni ?A II 1 g unb V B n 1 Abf. 2 ber Anlage I Antoenbung. Sabei finb bie Beftint’

htungen in 8'ffet 237 bis 247 finnentfprechenb gu beachten.

252. 3n beit SBerfftatten ber flleiber- unb ©äßpefonfeftion (8iffer 223 Abf. 2 8>ffK 8
)

bürfen unter ben in § 6 ber Betorbnungen Bom 31. 3Jlai 1897 unb 17. gebeut 1904 begeiepneten Be-

engungen Arbeiterinnen über 16 3apre an 60 Sagen im 3apre bis gu 13 ©hmben täglich unb

bis 10 Upr abenbS befchäftigt toerben.

Sie im § 138 a Borgefepenen AuSnopmen (8'ff« 227 bi« 236) finben auf bie SBerfftätten

ber Illeiber- unb ©äfepefonfeftion feine Antoenbung.
Sie im § 139 Borgefepenen Ausnahmen gelten auch für bie SBerfftätten ber Äleiber- unb

©äfepefonfeftion mit ber Maßgabe, baß bie in § 139 ber höheren BertoaltungSbepörbe übertragenen

Befugniffe Bon ber unteren BertoaltungSbepörbe unb baß bie bort bem AeicpSfangiet Borbepaltenen Be-

fugniffe Bon bem AegierungSpräfibenten (im ÜBB. Berlin Bon bem Boligeipräfibenten) auSgeübt toerben.

Bei iprer Antoenbung jtob bie 3ifferT1 237 bis 247 finnentfprechenb gu beachten.
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L. JinfUdyt Iber Mt JnsfJ^nmg brr fieftitnurungro über Mt £omrtflgsnt|t, Me JtbeHsbürfjtr

inti Mt grfdjäfHgjras btr Jrbritrrinnen mtb brr jugenblidjen Jtrbeltrr.

(I n»b.)

263. Sie Eufficbt über btt EuSfüIjrung bet Seftimmungen über bie Sonntagsruhe toirb

bon ben DrtSpoligetbeböroen unb boneben für bie ©etoerbebetriebe mit EuSnabme beS ipanbelö.

«
etocrbeS Don ben ©etoerbeaufjicbtSbeamten, on ©teile biefet Sebörben aber für bie ' ber Euffidjt

er Bergbehörden unterteilten Setriebe öon ben Sergreölerbeamten toahrgenommen.
Sie Eufftcfit über bie EuSführung ber Seftimmungen über bie ErbeitSbüdjer unb bie Be«

fdjäftigung ber Erbeiterinnen unb jugenblidjen Erbtiter (§§ 107 bis 114, 135 bi« 139a)
liegt ben €rtSpoli$eibef)örben unb ben ©etoerbeaufficfitSbeamten ob.

Sie EuffubtStätigleit ber ©etoerbeaufficbtSbeamten ift burdj bie Sienftantocifung üom
23. SKärj 1892 (2RBl.b.i.S. ©. 190) geregelt.

254. Sie DrtSpoligeibebörben (Bergrebierbeamten) baßtu bie Sur<hfübrung ber bie ©onn«
tagSrube betreffenben Seftimmungen butd) befonbert, bei ben ©etoerbeunterticbmem cbreS BertoattungS»
begirfS non geit gu geit borgunebmenbe Bebifionen unb bei jeber fonft fid) barbieienben ©elegenbeit

forgfdltig gu übertragen.

Sei ben SRebifionen finb folgenbe fünfte fcfijuflellen

:

a) 3 ft baS nach § 105 c Ebf. 2 unb giffer 13 ber Sefanntmad)ung beS SReidbSlanglerS bonx

3. Epril 1901 (SR©81. ©.117) borgefdjriebeneSergeidjniS norbanben unb orbmingSmäfjig geführt?
b) ©mb in Setrieben, bie bon ben burdj ben SunbeSrat auf ©runb beS § 105 d gugelaffenen Eu-3*

nabmen ©ebraud) madjen, bie borgefdjriebenen EuSbänge ber EuSnabmeborfdjriften borhanben?
c) 3für ben galt, bah gut geit ber SRebifion eine Sefdjäftigung nad) ber HuSnabmeborfdjrift in

§ 1051 ftattfinbet, finb bie borgefdjriebenen EuSbänge borhanben?
d) Stimmt bie Sefdiäftigung her Erbetter mit ben erlaffenen EuSnabmeborfdjriften überein,

toerben inSbefonbere bie Erbeiter nicht länger als guläffig befchäftigt unb tnerben bie in

ben ©enebmigungSbebingungen Oorgcfchriebenen fRufjegeiten geteährt?

266. Sie borbegeidjneten fünfte finb in benjenigen getoerblichen Enlagen, für toelcbe bureb bie

Seftimmungen in 3>ffet 256 regelmäßige halbjährliche SRebifionen borgefchrieben finb, auch bei ©eiegen,

beit btefer SRebifionen tunlich ft flargufteüen.

37acb jeber SRebifion ift auf bem unter giftet 254 Ebf. 2a bejeidjneten Sergeicbniffe, fotbic

auf ben unter giffet 254 Ebf. 2 b. c begeicfjneten EuSbängen ein SRebifionSbermer! gu machen.
3n fällen, in benen eS oer DrtSpoIijeibehörbe gtoeifelbaft ift, ob bie Sefchäftigung bon

Erbeitem mit ben gefeblidjen ober EuSnahmeborfdjriften in ©inflang ftebt, bat fit bor ©rftattung ber

Strafanzeige baS ©utadjten beS guftänbigen ©etoerbeittfpefiorS eingnbolen. Siefem bleibt eS über»

laffen, gunädjft bie (Entfdjeibung beä SRegierungSpräfibenten berbeiguführen. 3n gleicher SBeife bat
ber Sergrebierbeamie nötigenfalls bie ffintfeheibung beS DberbergamtS nadjgufueben.

256. Sie Sefolgung ber Seftimmungen über bie ErbeitSbücber ift bon ben DrtSpoligci«

bebörbtn bei jeber fid) barbietenben ©elegenbett unb burtb befonbere bei ben ©etoerbeunternebmem
bon geit gu geit borgunebmenbe SRebifionen forgfdltig gu übertoacben.

3n jeber getoerblichen Enlage, bie ben Seftimmungen ber §§ 135 bis 139b unterliegt unb
in ber Erbeiterinnen ober jugendliche Erbeiter befchäftigt toerben, ift balbjäbtlidj minbeftenS
eine orbentItd)e SRebifion bon ber DrtSpoligeibebörbe borgunebmen. Eufjerorbentlidje SRebifionen

finb nach SebürfniS unb inSbefonbere bann oorgunehmen, toerai ber Serbacht einer geftbtoibrigen

Sefchäftigung bon Erbeiterinnen unb fugenblidjen Erbeitem borliegt. Sei jeber ordentlichen SRebifion

I;at ber rebibierenbe Seamte folgenbe Sunfte feftgujtellen:

a) 33äie biel Erbetter finb in ber rebibierten Enlage gur 3tit befchäftigt, unb gtoar

männliche über lö Sabre,

toeiblidbe bon 16 bis 21 3ab«n,
• über 21 Sabre,

männliche bon 14 bis 16 Sabren,
toeiblidje *14-16 . ,

männliche unter 14 Sabren,
totibiiebe >14 • ?
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b) ©eldje minberjIhrigen Arbeiter fmb mft feinen üorfdjriftSmäfjig ouOgeföHten Arbeits-

büchern öerfeben?

c) 3ft in ben ArbeitSräumen, in benen Arbeiterinnen über 16 3a!jte befdhäftigt toerben,

ber AuSjug au« ben gefehlten ©eftimmungen au8ge!jängt?

d) Stimmen bie legetntäjjcge tägliche ArbeitSgeit, bic ArbeitSgeit an ben ©orabettben be:

Sonn- unb Ofefttage unb bie ©Jitfagöpaufe ber Arbeiterinnen übet 16 3cfjren mit ben

gefefclichen ©orfrfjriffcn (§ 137 Abf. 1 bis 4) unb mit ber Angeige, bie ber DrtSpoIig«

bef)örbe erftattet ift, überein?

0) fflirb ben Arbeiterinnen über 10 Sah1*, bie ein §au«toefen gu beforgen $aben, auf ü^ten

Antrag eine 1 */s ftünbige ©iittagSpaiife getoähri?

f) ©erben Arbeiterinnen entgegen ber ©orfdjrift beS § 137 Abf. 5 toäijtenb ber erften

4 ©otfjeit nach ber ©iefeerfunft befcfjäftigt unb ift, toenn eine ©efdjäftigung toaptenb ber

folgenben 2 Bochen fsattfmbet, ba« 3eugniS eines approbierten ArgteS, ba« biefe Se<

fd)äftigung für guläfftg erflärt, beigebracht toerben?

g) Sinb in ben Arbeitsräumen, in benen jugenblitfie Arbeiter Befdbäftigt toerben, ber Aulgug

au8 ben gefe^Iit^en ©eftimmungen unb ba? ©ergcidjniS bet jugenb!t<$en Arbeiter auSgebängt?

h) Stimmen bie Angaben öicjtS ©ergeid)niffeS über Arbeitszeit unb Raufen mit ber Anzeige

überein, bie ber DrtSpoligeibebSrbc gemalt ift?

1) Stimmen bie in bem ©crgeidjniS eingetragenen jugenblidjen Arbeiter mit bem Sefunb unb

mit ben üom Arbeitgeber oertoafjrten Arbeitsbüchern überein?

k) Stimmen Arbeitszeit unb ©aufen bet jugenblidjen Arbeiter mit ben gefefclidjen Sorfchriften

unb ben auf ben ©etgeidjniffen eingetragenen Angaben überein?

3n Antagen, für bie Ausnahmen nad) tKajggabe ber §§ 138 a, 139, 139 a Abf. 1 ßiffer 2, 3, 4,

be« § 134 Abf. 3 nad)(jelaffcn ober äBefdjrönfungen nadj ©iafcgabe be« § 139 a Abf. 1 gtffer 1 üor«

gefd}rieben flrtb, ift bet ber ©eüifion feftäufteüen, ob bie ©efdjäftigung ber Arbeiterümen unb fugen!)«

Iidien Arbeiter in übereinftimmung mit ben erlaffenen befonberen ©eftirnmungen ftattfinbet.

Anlagen, bie aud) in ber 3*it gtoifdjen 8 l

/s Uf)r abenbS unb 5 !
/j UIjr morgen® ober an

Sonn» unb {Jefttagen Betrieben toerben, fmb üon Seit ju Seit bei ©aefjt ober Sonntag« gu reüibieren.

Anlagen, bie Arbeiterinnen über 16 3aljre bcfdjäftigen, fmb tnSbefonbtre auch an ben ©otabenben

ber Sonn* unb gefttage nad) 6 1
/* Utjr nachmittag« unb cm ben übrigen Wochentagen nadj

bet angegeigten ArbeitSgeit gu reoibieren.

257. ©ad) jeher ©cüifion ift ihr Saturn oon ber DrtSpoligeibfhorbe in ba« fiatajterblatt ein-

gutragen, ba« fie für jebe gewerbliche Anlage nach bem SMufter Y. gu führen hat. ©erben jugenbliche

Arbeitet befdjäftigt, fo ift aufjerbem auf ben in ben Arbeitsräumen auätjüngenben ©ergeidjmfjen bie

©eüifton gu oermerfen. ©ach ©omahme jeher orbettilicfien AeOifion ift ferner bie babei feftgefteltte

Angaljl ber ftinber, ber jungen fieute, ber Arbeiterinnen gtoifd&en 16 unb 21 3ahttn, ber Arbeiterinnen

über 21 3ah« nnb ber männlichen Arbeiter über 16 3alj« in ba« fiatafterblatt eingutragen.

Strafen, bie gegen ©efther bon gabrifen ufto. ober gegen ihre ©etrieböfeiter unb Auf-

fichtsbeamten Wegen 8uto1berhanblungen gegen bie ©eftimmungen über bie ©efdbäftigung üon Ar-

beiterinnen unb jugenblidtjen Arbeitern rechtSfräftig oerhängt toerben, fmb in sie ftatafterblätter

ebenfalls eingutragen.

258. gmn 1. ©oüembet jebe« 3ah*« firtb bie fiatafterblätter bon ben CrtSpoIijeibefjörber.

ben (Setoerbcinfpeftoren gu übetfenben, bamit biefe banach ihre fiatafterblätter unb fiatafter benötigen

fönuen. ©iS gum 1. gebrunr haben bie ©etoerbeinfpeftoren bie fiatafterblätter ben DrtSpoIigei-

bewürben gurüefgufenben.

M. ©rijüftn, fei^linge unb Arbeiter in »ffenen örrkaufsSeben.

(B 13Se ff.)

259. 3u ben offenen BcrtaufSftellen im Sinne beS XitelS YII Abfcf)nittVI (§§139 eff.)

ftnb alle Betriebe gu redjnen, auf bie ber § 41 a Antoenbutig finbet, alfo nicht mir bie offenen ©er-

faufSftetten ber firmenberechtigten finnflentc, fonbem auch bie ber ®?inberfaufleute im Sinne beS

§ 4 be« ^anbelSgcfchbud)«.
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Saft* unb Sefennfwirtfcfeaften aI8 folifee finb aI8 offene VerfaufSftetten nitfet angufcfecn.

Rur foWeit ifet Vetrieb übet ben Rafetnen beS ©aft* unb ©tfeanfwirffcfeaftSgeWerbeS feinauSgefecnb

fid) guglcitfe als ein $anbeI8getoerbe barfteHi, fallen fie unter bie Veftinunungen beS Titels VII

Slbfcfenitt VI. .fjinficfetlitfe beS bon ©oft- unb ©cfeanfwirtfifeaften auSgefeenben Verlaufs bon ©peifcn

unb ©etranfen über bie ©trafee (bergl. giffer 135) ift bon einem ßinfcfereiten mii potigeilicfeen Verfügungen
unb gloangSmitfetn bann abgufefeen, Wenn nur ©ein unb Vier Dom gafe ober jubereitetc Speifen au8
ben ffücfeen ber ©aji* unb ©tfeanftoirte Berabfolgt Werben.

260. Von bet ßrmätfetigung, für jäferliefe feötfeftenS breiig Tage bie Vorfiferiften be8 § 139 c «nfurt»««

über bie ben ©efeilfen, Seferlingen imb Strbeitem hi offenen VcrfaufSftetlen unb ben bagu gefeörenbcit
“ J" b' r

©tfercibfhtbeit (Kontoren) unb Sagerräumen gu geWäferenbe ÜRinbeftrufeegeit imb SNittagSpaufe aufeer

StnWenbung gu fefen, feaben bie DrtSpotigeibefeörben nur natfe Vtafegabe be8 örtlitfeen SebürfniffeS asb

©ebtautfe gu machen. SDabei ifl baoon auSgugcfeen, bafe ba8 ßöcfeftrnafe ber breifeig Tage nur au8< Wittaa*p«fe

nafemSWeife erforberlidfe fein Wirb, ba narfe ben angeftcHtcn (rrfeebungen bereits gegenwärtig tn bet

Viefergafet ber offenen VerfaufSftctlen esnfdjliefelid^ ber SBeifenatfetSgeit ein erweiterter ©eftfeäftSbcrfefer

au Weniger als breifeig Tagen im Safere ftattfinbet. 3n grage fommen namentlitfe bie Xage Bor bcin

SScifenatfetSfeftc, Bor ben übrigen gtojjen heften unb in ber 3eit ber SReffen unb Vtärfte. üebiglirfj

bcSfeatb, weil an eingelnen Tagen, inSbefonberc an Starftiagen, bie ©ewöferung einer ein- unb ein»

fenlbftünbigen VtittagSpaufe an bie itjre ^auptmafetgeit aufeerfealb beS bie VerfnufSftellc entfealtenben

©cbäubcS eimtefentenben StngefteHten mit ©tfewicrigfeiteu Berfnüpft ifl. Wirb eine SluSnafemc Bon
ben gcfetjlidfeen Vorfcferiften in ber Siegel nitfet gugutaffen fein. Tie ©eftfeäftsinfeaber fönnen fief) in

biefen gälten baburtfe Reifen, bafe fte ben StngefteHten für biefe Xage im ©efifeäftSgebäube SJtittagSfoft

gewähren.

Sie gulajfung ber erweiterten SeftfeäftigungSgeit Tarnt foWofel allgemein Wie für eingelne

©cftfeäftSgWeige, niefet aber für befiimmtt eingelne ©eftfeäfte erfolgen.

261. Tie DrtSpotigeibefeörben feaben für biejenigen Xage, an Weltfeen aUjäferlitfe regelmäfeig

ein gefteigerter ©eftfeäftSBerfcfer unb ein SebürfniS itatfe nberbefcfeäftigung ftattfinbet, bie Regelung im
borauS nt treffen, hierbei ift barauf Sebaifet gu nefemen, bafe autfe für bie gtofeeren ©täbte nidjt

ftfeon alle breifeig bom ©efefee für eine erweiterte Sefcfeäftigung ber SlngefteKten gugelaffenen Tage
imrtfe bie geftfefeung erftfeöpft werben, fonbern ein Teil biefer Xage für unborfeergefefeene gälte auf*

gefpart bleibt. Vor ber geftfefeung finb bie @emeinbe6efeörbe, geeignete am Orte beftefeenbe Ver-
tretungen ber beteiligten ©cfcfeäftSmfeaber unb Stngeftcttten unb itt Ermangelung folget eingelne ge-

eignete SluSfunftSperfonen gu feeren. 2)ie geftfefeung ift bon ber ißoligeibefeörbe öffentlitfe befannt ju

maifeen unb für Seriin bem Hiinifter für .'panbel unb ©ewerbe, im übrigen bem RegierungSpräfibenien

in 216fd)rift einjureitfeen. Ruf Rbänbcnmgert ber geftfefeung finben bie borftefeenben Veftimtnungen

gleitfefaUS RnWenbung.
Xer RegierungSpräfibcnt bat barauf gu atfeten, bafe bon ber gcfefelitfeen ScfugniS nid)t

über ba8 SDiafe beS örtlitfeen Vebürfniffeä feinauS ©ebraudfe gematfet Wirb.

262. Von ber ben DrtBpoIijeibefeörben erteilten ©rmätfetigung, ben gefefel’t^en ßabtnfdjlufe für 2<iben[(6 tit§.

offene VerfaufSftetten an jäfettiefe feöcfeftenS bierjig Tagen bis fpäteftenS jefen Ufer aben'bS feinauS-
jufdjieben, ift nur für foltfee Orte, für Wettfee ber SlegierungSpräfibent feine Seftimmung gemäfe § 139e

2tbf. 2 giffer 3 getroffen feat, unb nur infoWeit ©ebraudfe ju maifeen, als nadfe Sage ber örtlitfeen (§ i89 *).

Vcrfeältniffe bie 3eit bis neun Ufer abcnbS an einzelnen Tagen gur Vefriebigung beS faufenben

VublifumS, inSbefonbere gur Verforgung ber SeböIIerung mit ScbenSmitteln nitfet auSreicfet. 3n gragc
fommen bomefemlidfe bie Xage bor bem SBeifenacfetSfeft unb — inSbefonbere für ©emeinben mit

ftärferer Slrbeitcrbebölferung — bie ©onnabenbe. Sei ber gulaffung ber StuSnafemen ift barauf fein-

guWirfen, bafe fitfe baS Vublifum aHniiifetidj baran geWöfent, feine ©ittfäufe regelmäfeig in ber Seit

bis neun Ufer abcnbS gu bemitfen. Tie Qafel ber Tage, an benen ein fpäterer Sabenftfelufe bis gefen

Ufer abcnbS geftattet Wirb, ift bafeer mit ber Seit gu beftferänfen.

Tic 'Regelung mufe für alle offenen VerfaufSftetten emfeeitiitfe erfolgen.

263. Tic OrtSpoligeibefeörben feaben biejenigen Xage, an Wcltfeen natfe bem örtlitfeen SebürfttiS

ein fpäterer ßabenfefetufe gugelaffen Wirb, foweit tunlitfe im BorauS feftgufefeen unb feierbei Sebaifet barauf

gu nefemen, bafe ein Teil ber gefefelitfe gejtatteten biergig Xage für unborfeergefefeene gälte aufgefpart
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bleibt. Sluf bn8 Btrfahrcn unb bie Sfbdnberung ber geftfeßung füibcit bic Beftimmungcn unter

Ziffer 261 ?ln»enbitng.

Ser BcgienmgSpräftbent ljat barauf ju achten, baß ber fpatere flabenfdjluß nid)t über baS
.Maß ber nach bem örtlichen söebitrfni» erforberlichen Sage hinaus jugelaffeit unb bau bie 9luönaljmen

mit ber Seit bejdjränft »erben.

204. Sem Gtmeffcn beS SRegienmgSpröflbenten breibt bie nftljete Befthnmung barilber über-

laden, intoie»eit für Stübte, bie nach ber jeweilig leßttn BolfSgäßlung Weniger als

gWeitaufcnb teinmo^ner haben, unb für tänblidje ©emeinben, fofent ftd) in biefen ber

®efd)äft£Berfehr uorne^mlicf) auf einzelne Sage bei Jßodje ober auf einzelne Stunben beS SageS
befdjräitß, StuSna^men uon bem gefeßlidjen ßabenfehluffe gugulaffen fmb. 3n graae fotmnt nament-

lich bie Sommer- imb ©mtejeii, too für bie üaubwirtfdjaft Oielfad) eiti BebürfniS befielt,

iuöbefonbere in ÜebenSmittelgefchüften in früher Btorgenftunbe ober in fpäter 9lbenbftunbe ©infaufe

ju machen.

Sertin- 265. Sie ©ntfdjeibung barüber, ob unb in toeldjem Umfange bem Slntrag auf Grtaß ber im

§ 139f 9tbf. 1, 2 bejeidjnetcn 9lnorbnung gu entfpre^en ift, bleibt bem ©rmeffen beS StegierungS-

Idpufe* präfibenten (tm S^S. Berlin beS ^olijcipräfthenten) überlaffen. Siefer f)at babei gu prüfen,

<§ 139 f). »eiche 9lu8nahmen Bon ber 9lu8beljnung beS SiabenfchluffeS für befiimmte Sage ober ©efdjäftS*

gWeige ettoa erforberlidj ftnb. Solche WuSnapmen föraten, fofetn fie fi<h fpäter als notioenbig heraus-

ftetlen, andF) nadfträglich gugelaffen »erben. Ser SftegierungSprnfibent (im Ö'BB. Berlin ber ^olijei-

pröfibent) ift aud) gur 9lufhebung ber Ölnorbnung befugt.

©egen beS BerfafjttnS, in bem bie erforberlirffe 8<*hl Bon ©efdjfiftsinjjabent feftguftellen

ift, Bergl. bie Befanntmadjung beS BeidjSfcmälerS, betreffenb baS 'Verfahren bei Einträgen auf Ber*

längenmg bet 'Jabenfdjlußgeit, Born 26. Sanuar 1902 (ift®BL S. 38). ©8 empfiehlt fiep, bie 9luS-

befjnung beS UabenfdjIuffeS tunlichft fo gu regeln, baß für Btr»anbte ©efchäftSgWeige bie 3eit be§

ÖabenfqluffeS gleich ift.

Stmttitiifinji- 266. Sie DriSpolijeibchßrben »erben ermächtigt, ba§ geilhieten Bon ©aren auf öffenf-
U(6t Stjiun- ii^en SBegen, Straßen, flößen unb an anberen öffentlichen Orten toäljrenb ber 8^,
mmißnt.

mo jjje cgerfaufSftellen gefd)loffen fein müffen, an SBerftagen in fotgenbem Umfange gugulaffen:

») ba8 geilbieten bon Bad* unb Stonbitortoaren, ffiurft unb anberen lkbenSmitieln, Blumen,
Streiehhölgern, $tnftd)tSpoftfarten, Swingen unb anberem Sefeftoff, fo»ie Bon gering-

wertigen C'iebraudjSgegenftänben, info»eit e8 bisher fdjon toäljrcnb biefer Seit üblich Wat;
b) baS geilbieten bon ÖebenSmitteln, Blumen, geringwertigen fflebraudggegcnftänben, (fr-

innerungSgeichen unb ähnlichen ©egenftänben bei öffentlichen geften, Sruppenjufammen*
gießungen ober fonftigen außergewöhnlichen ©elegenhciten.

gür bie Sonn- unb gefttage gelten bie Beftimnmngen in g'ffer 138.

Huf ben Bcrfauf bon ©aren itoiihrenb ber Öabenfd)Iußgeit burch Hutomaten ober burd)

.Üonbitoreu, Älcinhänbler mit Brannttoein unb anbere flaufleiite, bie gletdjjcitig Sd)anf»irtj<haft betreiben,

finben bie Beftimmungen in Seffent 125, 126 entfprechenbe Slntoenbung.

VolljcUMi« 267. 9lnf ©runb beS § 139g fönnen poligeilidhe Beifügungen nur für einzelne offene BerfaufS-

«SrtfP
n,
*f5» (teilen erlaffen »erben. BorauSfeßung einer folgen Berfügung ift, baß bie ÜKaßnahme, bie angeorbnei

(M
ÄV. 1Derbcn ,0[I '

a) gur Surchfühmng ber im § 62 9lbf. 1 beS .^anbelSgefebbudfeS enthaltenen ©runbfäße itt 9ln-

fchung ber irirtrid)h:ng unb Unterhaltung ber ©efdjäftSräume unb bet für ben ©efdjäftß-

betrieb beftimmten Borridjtungen unb ©erätfehaften fo»ie in Hnfefjung ber Regelung bes

©cfchäftSbetriebe8 erfotberlid)

unb
b) nach ber Befdiaffenheit ber Jlntagc ausführbar ift.

©egeniiber offenen BerlaufSftcIIen, bie bereits Bor bem 1. Cftobcr 1900 beftanben unb feit*

bem eine (Jtloeiterung ober einen Uin6an nid)t erfahren haben, ift bie Suläffigleit be5 SrlaffeS ber

Bolijeilidjen Berfügung außetbem baBon abhängig, baß e8 fidj ent» eher um bie Befeitigung erheb*

lidjer, ba6 lieben, bie ©efimbpeit ober bic Sittlidjfeit ber Hngcftellten gefährbenber ‘JJJißftönbe ober
um '.Maßnahmen panbelt, bie ohne lmocrhältniSmäßigc Jhtftocnbungcit ausführbar erfdjeinen.
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5ft eine bringenbe, baS Geben ober bic ©efunbpeit bebropeube GSefapr borpanben, fo fiat

bie Crtfipoliaeibepörbc bie erforberlicpe ©erfügtmg opne Huffipub jur HitSfüpnmg ju bringen.

HrfbemfallS ift für bie HuSfüprimg eine angemeffene fyrift ju Iaffen. 3tm übrigen finben bie Se-

itimmutigcn in giftet 200 mit ber aRafjgabe entfprapenbe Hnttenbung, ba& bie Hnpörung beS

©etoerbdnfpeftorS fortfällt.

268. SBegen ber Stnricfitung bon Sipgelegcnpeit für HngeftelTtc in offenen SerfaufSfteKcn

bergl. Sefamttmcepimg beS HcidjSfanjIerS botn 28. Sßoocntbct 1900 (91®SI. S. 1033) unb Grlafj beS

l'iinifter? für .fpanbel unb ®etoerbe bom 25. Sanuar 1901 (lila 9133).

269. Sie SBerpfliditung junt Erlafj einer HrbeitSorbmmg befielt für jebe offene SerfaufSftelle,

in ber in ber Segel minbeftens gtumijig ©epilfen unb Geprlinge bejepäftigt »erben. Sei Ermittelung

biefer gapl fommen bie ©epilfen niept in Slnredjmmg, bie »egen auijergctoöpnlicijer Häufung ber

Hrbeit ober au8 anberen Wriinben nur borütergepenb angenommen »erben.

Sie Scrpflidjtung jum Etlafj einer HrbeitSorbmmg befielt nur ^inftdjtlid^ ber $anblung§*
gepilfen unb »ßeptlinge.

270. Sie HrbeitSorbmmg foluie ieber Gicefjtrag boAU ift tn 5» ei HnSfcrtigimgcn unmittelbar ober

burcf) Sermirtclung ber CrtSpoIiäetbcpörbc ber unteren ScrtoalttmgSbcpörbe cittjureidjen. Sie untere

SertoaItung-i6epßrDe pat ned) Eingang ber HrbeitSorbnungen unb ber baju erlaffcnen fttadjträge ju

prüfen, ob biefc borfcpriftSmäpig erlaffcn finb unb ob ipr 3npalt ben gcfcplicfjcn Scftimmungcn 311*

»ibertäuft (§ 134 f). Sicfe Prüfung ift fo rafd) öotjunebmen, toie eS ohne Sceinträdttigung iprer

©rihtblicftfcit möglufi ift.

Sei jeber HrbeitSorbmmg unb jebem Siacptrag ift inSbcfonbere ju prüfen:

a) ob bie Sorfcfjrift beS § 134d Hbf. 1 über bie Hnpörung ber grojyäprigen HngefteEten

beamtet ift,

li) ob bic HrbeitSorbnung alle im erften Hbfape beS § 134b unter gijfer 1 bis 4 erforberten

Scftimmungcn enthält,

)
ob bie etwa borgcfcpeneti HuffüttbigungSfriften für bie £aublung5gcpilfen abgefepen Pon
bem fyallc beS § 68 Hbf. 1 beS IpmtbelSgcfcpbucpS für beibe Teile gleidjbemeffcn finb unb
aud) fonft ben ©orfepriften ber §§ 67 big 69 beS GKntbriSgefepbucpeg entfpretftnt,

d) ob bie Scftimmungen für grofjjäprigc HngcfteHte fiep auf beren ©erpaltcn im Setriebe bc-

fdjränfen,

e) ob bie Strafbeftimmunnen baS Gprgcfüpl ober bie guten Sitten berieten, ob bie Selb»
ftrefen bie gefcplid) Jidäfftge £>ßpc niept überfteigen unb in toeldper Seife bie Strafgelber
3um Seften ber Hngcftellten Pertuenbet »erben.

§ür biefc Sertoenbuttg genügt nidjt bie aUgemcine gtoecfbcftimmuttg, bafj bie Straf-
gelber „jutn Seften ber Hngcftellten beS ©efdpifts" bertocubct »erben. ES ift biclmepr aud)
bie Hri ber Sertoenbung biefer Strafgelber gu beicidjnen.

5m übrigen finben pinfidjtliep beS SGetfaprenS unb ber SledjtSmitM gegen bie Hnorbimng
ber unteren ©ertoaltungsbepörbe bie Scftimmungcn ber giffer 221 Hnmenbung.

Huf HrbeitSorbnungen, bic oor bem 1. Dftober 1899 erftntalig erlaffen finb, finben

bie ©eftimnnmgen bei § 134 d Hbf. 1 unb beS § 134e Hbf. 1 über bie Hnpörung ber Jlngeftetlten feine

Hntoenbung. SieS gilt für bit bnr bem 1. Dftober 1899 etlaffenen HrbeitSorbnungen audj bann,
»enn fie nadj biefem geitpunft, aber bor bem 1. Dftober 1900 abgeänbert ober bollftänbig rebibiert

unb umgeftaltet »orben finb. Sagegen finben ber § 134d Hbf. 1 unb ber § 134© H6f. 1 cutfpredjenbe

Hntoenbung auf alle nad) bem 1. Cftober 1899 erftmalig eriaffenen StrbeiiSorbnungen unb auf alle

Hacpträge, burrt) bie nad) bem 1. Dftober 1900 früher crlafjene HrbeitSorbnungeu abgeänbert worben finb.

HuS ber Sorfdjrift beS § 134a Hbf. 1: „Ser ©rieft erfolgt burtfj Siudpang" ift nirfjt ju fol-

gern, baft ältere SlrbeitSorbnungen, beren HuSljaug nic^t ftattgefunben Ijat, nidQt als erlaffen gelten;

fie muffen bielmeljr bon bem geitpunft an als erlaffcn angefepen »erben, »0 fie in auberer fyorm,
3. S. burep Sepänbigung, allen beteiligten Hngeftellten jugänglid) gelrorbcn finb. Sagegen müffen bom
1. Dftober 1900 an nad) § 134c Hbf. 2 alle HrbeitSorbmmgen an geeigneter, allen beteiligten

HngefteHlen jugänglidjer Stelle auRgepängt fein.
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271.

2)ie Wuffidjt über bie JluSfüßnntg ber bie Befdjäftiguug ber ©eßtlfen, Seßrlinge uitb

?lrbeiter fotoie ben ßabcnfcßluß betreffenben Bcftimmimgen (§§ 139c bis 139f), bet Borfcßriften über
bie ben ©cfcßäftSinßabem na eff §§ 139 g, 139h obliegenben BfUcßten unb ber bie SlrbeitSorbnungen

betreffenbett Beftimmungen (§ 139 k) toirb öon ben DdSpüIijeibebörbcn matfrgenommen.
3>ie Befolgung ber Borfcßriften über bie ben 2lngefteHten ju gcraäßrettbe 2Rüibcftrußejeit

unb BlittagSpaufe unb über ben ßabenfeßluß fotoie ber auf ©runb beS § 139h ettoa erlaffenen Bor-
fdjriften ift bei jebet fidj barbietenben ©clcgenßeit forgfältig ju übertoaeßen. Bott geit au geil ßot

bie DrtSpolizeibeßörbe burd) befonbere Jieoifiotten jfeftgufteHen, baß bie offenen BerfaufSfteUen toäßrenb

ber geit beS 2abettftf)luffe§ für ben gefcßäftlidjcn 33erfe^r gcfcßloffcn finb. ©benfo Ijat ließ bie Dris-

poliiriBeßötbe bon geil ju geit burd) ffiinficßt ber bureß § 139k ?lbf. 4 borgefdjriebenm Berjcid)-

niffe über bie bereinigten ©elbftrafen baüon zu überzeugen, baff bie Bcrjeicßttiffe toorfe^riftSmäfeig

geführt toerben.

3« $itel H, X,

272. Boit ieber auf ©runb beS
§
105b Stbf. 2, beS § 119a ?(bf. 2, ber §§ 120, 139c Stbf. 2

erlaffenen fratutarifdjeu Beftimmung ßat bie Beßötbe, toelcße fie erlaffen bot, alSbalb nad) bem ©rlaß

ein ©jemplar unmittelbar ober buteß Bermiiielung beS BegierungSpräfibenten (im Stabtfreife 'Berlin beS

Cberpräfihcnten) an ben 2Rinifier für §anbel unb ©ctoerbe einjufenöen. 53ie SluStoaßl beteiligter

©etoerbetreibenber unb Arbeiter, toelcße nad) § 142 borßer anzußören finb, ift, fofem nidjt geeignetere

Berfönlicßreiten jur Beifügung fteben, auS ben Beiftyem ber ©etneibegeridjfe, ber ScßiebSgericßtc für

flrbciterberficßerung, ber SlrbeiterauSfcßüffe ober au3 ben BorftanbSinitglicbem bet DrtS-, Betriebs-,

Bau* unb ÖmtungSfranfenfaffen, fotoie ber ÄnappfcßaftSfaffen ju betoirfen.

273. Segen Schließung getoerblidjet Anlagen in ben gäHen beS § 147 Stbf. 3, 4 bergt,

giffent 9, 200.

274. Bei ber ©ntfeßeibung ber grage, ob bie im § 154 2lbj. 2 bcjeidjneten Zulagen borüber*

geßenb ober in geringem Umfange betrieben toerben, finb folgenbe ©tunbfä&e ju beachten:

1. giegeleien, bie auf bauembet BetricbSftätte mit ftänbigen Stnlagen unb fDfofcßinen betrieben

toerben, finb oßne Slüeffid^t auf ißren Umfang als gabrifen im Sinne ber §§ 134 biS139b

anjufeßen.

2. giegeleien, bie auf bauembet BetriebSftütte mit ftänbigen Anlagen, aber ebne SDicftßinen

betrieben toerben, gelten nur bann alS gabrifen, locnn ißr Betrieb regelmäßig unb ge-

tocrbSntäßig, b. ß. auf ben Bcrfauf ber Steine bcrccßnct ift ober toenn fie eine 3aßrc8-

probuftion üon 200000 Stüd giegelfteinen erreidjen.

3. gclbjiegeteien, b. ß. folcße, toelcße oßne ftänbige Einlagen nur *ur SluSjiegelung beS im

gelbe borbanbenen SeßnteS ober Ion£ betrieben toerben, finb ben gabrifen gleidjju-

ftcüen, toenn fie eine SaßreSprobuftion bou 200 000Stüd giegelfteinen erreichen. Serben

meßrere gelbbränbt bon einem Unternehmer, toenn aud) auf oerfebiebenen ©runbftücfen, in

berfelben ©emarfung betrieben, fo finb fie als ein Betrieb anjufeben unb ben §§ 134 bis

139 b untertoorfen, toenn ißre gefamte 3aßreSprobuftiou 200 000 Stüd giegelfteme erreicht.

4. Bertoeigert ber Unternehmer einer ber unter 2 unb 3 bejeidjneten giegeleien ben bon ißm

erforberten BacßtoeiS über ben borauSficßtlidfen Umfang feiner gaßreSprobuftion unb ift

biefer BacßtoeiS aueß fonft nießt ju befeßaffen, fo ift ber Betrieb als ein foldjer bon ge-

ringem Umfange nur bann anäuneßmen, toenn bie gaßl ber in ißm befcßäftigten 5ßerfonen

einfcßlicßlicß ber mitbefcßäftigtcn grauen unb ümber toeniger als 5 beträgt.

6. Brucße unb ©ruben, bie bon einem Unternehmer getoerbSmäßig, toemi aud) auf toeeß-

felnbeti ©runbftüdcn, ober bie für größere Bauten (j. B. bon Gifenbaßncn, ßanbftraßen

ober Kanälen) in größerem Umfange, toenn aueß nur für bie Stauer be§ Baus, betrieben

toerben, ftnb als unter bie Beftimmungcn ber §§ 134 bis 139 b faHenb anjufeßeit. Soldje

Brücße unb ©ruben bagegen, toelcße nur unregelmäßig für ben eigenen lanb* unb

forftwirtfcßaftlidien Bebarf beS Unternehmens Betrieben toerben, unterliegen biefen Be»

(timmungen uießt.
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275. 2ü§ unregelmäßig im Sinne ber Sefaxuimadjung bcis 3teid)Sfanalerä üom 13. 3uli 1900

3iffct 11 ifl eine SSaffcrfrnft bann anjufeben. toctm ber Safferjuflufe toäbrenb bet jnfjrlidjen Betriebs«

jcit infolge elementarer Gdntoirfungen (j. 2J. Srocfenljcit, £>otfj)oaffer, fyroft) ober au§ aitbcren ©rünben
(SJtitbenufcung beS SBaffcrö ju anberen glaccfcn, j. 0. 93cU>äffcrung6anIgen ufm.) erfjeblidjcn ©djtoan*

fangen untertoorfen ift, unb baburd) ein ununterbrochener ober gleichmäßiger ÜBaffcrbetrieb unmöglid)

gemalt toirb.

276. 3Tbänbcnmgcn biefer 2(u&fflf)rung8anttcifang boQjte^t ber 3Kinifter für $anbcl unb

©etoerbe üt ©emeinfcljaft mit bem fonit juftänbigen Diinificr.

277. ®ie 5luf-fühning§antoei)ung tritt am 1. Juni 1904 an bie Stelle ber üluSfüljtungS*

ratloeifungen jur ©ctocrbcorbitung bom 26. gebruac unb 10. 3uni 1892 (1)7331.b.i.0. S. 89, 198),

bom 11. ÜKärj 1895 (3N33l.b.i.S. S. 46), bom 1. 3Kära 1898 (2R33l.b.i.B. S. 45), bom 22. ÜJiär*

unb 9. Sfuguft 1899 (3)i®l.b.i.B. S. 65, 127) unb bom 24. Sfuguft 1900 flmb.t.S. S. 288), ber

SfuSführung^amocifung jur SSerorbnung bom 31. 33!ai 1897, bom 16. Sufi 1897 (3K33I.b.i.B. S. 199),

ber Sluäfüfjrungäanmeifung jur Berorbnuug bom 9. Juli 1900 unb 23efanutmacfjung be§ 9teidj$fanaler§

bom 13. 3uli 1900, bom 6. Kejember 1900 (3K23l.b.i.S3. 1901 S. 13) fotoic ber Betanntmadjungen

bom 4. SJiära 1892 (gRBLb.Lffi. <5. 115) unb bom 15. Sfuguft 1897 (SMBl.b.i.B. S. 173).

Berlin, ben 1. SDTai 1904.

©er SDlinifter für .‘pnnöel iut& ©etuerfte.

Äöiltr.

©er gina^minifter.

3n BerfrcUmg.

Oomboif.

©er SKinifter öe§ Sunem.

3« Btrtttiung.

n. <3ifdjc(f»l)i»ufe»-

©er SDlinifter ber geiftlid^cn. Unter«

rid)t§« unö äRcbijinai-Slngetegenheiten.

3n ÜJtrtrttmig.

IBturr.

©er SDüniftcr für 2an&tiiirt|<fjnft,

©ornäuen iniö ^orften.

3n Bcrtrttung.

Sternebrrg.

©er ERinifter ber öffentlichen SlrDeiteit.

3n BertTftung.

Sd)Ulfc.
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Anlage I. 3« Stfft* 823 ff.

$ it gcfdjüftigunn oon fugenMidjrn JLrbnttm uni» 001t ^Lrbdtrrmntn in

Pfrltpäüeit mit Puturbftrtftr

nadj öcn 9Sorfc§rifteu öer SBetorönung, Bett, tue SnFraftfefeuitß öer bn § 154 ÜUBf. 3

öet ©etnD. getroffenen Seftimmung, Dom 9. Suli 1900 unö öer ©cfanntmadjung,
Betr. öie 2luSfül)ruug§Bcftimmungen öeS ®unöe§rat§ üBer öie SBefdjäftigung Don fugend
lidjen SlrBettem unö Don SIcbeiteriunen in SBerfftatten mit SDiotorBetrieB, Dom 1 3. Suli 1 90u

(9i@93I. ©. 565 ff.).

I. Unberührt Don ben Sßorfdjriften her Serorbnung unb bet Sefanninindjuug bleiben

biejenigen ffierfftätten mit SDioforbeirieb, in tocldjen bet Arbeitgeber uuSfdjliefjlid) *u feiner

fyamilie gehörige ^erfonen bcfdbäftigt. f?ür biefe ffierfftätten gilt ^infic£)tlitf) bet Sefd)äftigmtg

eigner Äinber bag ©efep, betr. Kinbcrarbcit in getoerblitben Setrieben. Dom 30. 'Uiöij 1903

(9t©Sl. 6. 113).

II. fyür bie Slofortocrfftätten ber Sleiier- unb Söäfihefonfefttim gelten bie Seftintmungen

ber Serorbmmgen, betr. bie AuSbclnutng ber §§ 135 bis 139 unb beS § 139b ber ©eloerbeorbmmg

auf bie ffierfftätten ber Äleibcr- unb SBäfdjefonfeftion, Dom 31. sUtai 1897 (St©SL @. 459) unb Dom

17. gebruar 1904 (9t®Sl. ©. 62).

III. ßfür Bädcrtien nab Äonbitoreien, bie mit IRotoren betrieben »erben, ohne baß fie als

Jabrifcn anjufehen ftnb, finb mit bem 1. Satuiar 1901 folgenbe Sorfdjriftcn neu in Äraft getreten:

1. £®etoD. § 135 Abf. 1.) Jlinber unter breijeljn fahren bürfen in folgen 2Berfftätten

überhaupt nicht, ftinber über breijehn 3abre nur bann befdjäftigt »erben, »erat fie nicht

mehr jum öetudje ber SoIfSfdEjuIe Dergoftictjtet finb.

2. (®e»D. § 137 Abf. 4.) Arbeiterinnen über fedjjehn 3ahre, bie ein §au8»cfen ju beforgen

haben, ftnb auf ihren Antrag eine halbe Stunbe Dot ber SiittagSpaufe ju entlaffen,

fofern biefe nicht mittbcflenS ein unb eine halbe Stunbe beträgt.

3. (©etoD. § 137 Abf. 5.) ffiödjnerinnen bürfen toährenb Dier 29od)ett nach >hrer Stiebet*

fünft überhaupt nicht unb toüljrenb ber folgenben jtoci 28od)en nur befchäftigt »erben,

toenn ba§ 8eu9n& eine® approbierten ArjteS bie# für juläffig erflärt.

3m übrigen beioenbet e# für biefe SSerfftätten bei ben Sorfdjriffen ber 8efanntmad)ung,

betr. ben Setrieb Don Sädereien unb ftonbitorcien, Dom 4. SKarj 1896 (9t@SI. S. 55).

IY. gür bie nicht al# gnbrifen anjufeljenben ©etreibenmfilcn mit OTotorbetrieb, mit Ausnahme
berjenigen, in tocldjen auSfdjliejälich ober oortoiegenb SDampffraft Dertocnbet toirb, jmb gleichfalls

bie unter 8iffcr III bejeidpteten Seftintmungen ber ©etuerbeorbnung mit bem 1. 3nnuar 1901 neu in

Äraft getreten, daneben behalten bie Seftintmungen ber Sefannhnadjungen, betr. ben Setrieb Don
©etreibemülilen, Dom 26. April 1899 (5t©Sl. ©. 273) unb Dom 15. SJoDentber 1903 (9t©SL <S. 287)

ihre öültigfcit.

fyitr ©ctrcibcmühlen mit TOotorbetrieb, in benen auSfcffliefjlicf} ober oortoiegenb 2>ampffraft
Derloenbct toirb, greifen, fofern fie nicht als fyabrifett anjufehett finb, neben ben Sorfdjriftcn ber Se«
fanntmad)ungen Dom 26. April 1899 unb Dom 15. Sioüember 1903 bie nachfolgenb unter 3'ffct Y A

I

unb A II 1 aufgeführten Seftintmungen i)5lah.

Y. Auf aut »bereit nidji unter bie giffem I bi# IV Abf. 1 fallcnben SBerfftäiten mit

Ulotorbetrieb finbtn Dom 1. Sanuar 1901 ob bie Seftintmungen brr §§ 135 bis 139b ber ©enterbe-
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orbmmg in bem uucßftcßenb näßcr begrenzten Umfang Aniombuug, unb jWar — je naeß ber Art bcr

atä SnebEraft benußten elementaren jVraft ober beS SSetriebeS — eititoeber bie SBorfcßriften in Ab*

feßnitt A ober biejenigen in Abfcßnitt B. gür bie Hiotorbetricbc beiber ©nippen fommt Weiter in

'-Setracßt, wienicl Slrbeiier in bet Sieget in ber ffierffiatt befcßäftigt werben, unb bei ben Heineren
Sftotortoerfftätten mit Weniger al8 geßn Arbeitern ferner, ob ber ifletrieb bem $anb»er!e au^u»

regnen ift ober niefjt.

A. 39cfrimmungcn für SBerlftättcn mit SRotorbetrieb, foweit al® £ricbFraft anbere
elementare Straft al# auSfdßlitßlidj ober Bortoiegenb unregelmäßige Söafferfraft benußt
Wirb, unb für alle Sdjletfer« unt> ^Joliercrwcrfftätte» ber $31ab*, ®triu= nub ÜHctall*

Verarbeitung mit SRotorbetrieb oßne Slüefficßt auf bie Art ber benußten Iriebfraft.

L SBertftätten, in kentn in ber Siegel jeßu aber meßr Arbeiter brfcßüftigt »erben.

Stuf biefe ©erfftötten finben bie ©efttaronungen ber ®eWD. §§ 135 bis 139 b Aber bie 23c*

feßäftigmtg Bon fttnbem, jungen fieuten jtoifdßtn Biepgeßn unb fecßjeßn Sagten unb Bon Arbeiterinnen

tn gabrifen Antoenbung. ©iefe größeren SDtotorbeiriebe fmb baßer ßinficßtlicß ber SSefeßäftigung bet

gefeßüßten ißerfontn ben gabrilen mntmeßt arunbfäßlidß gleidjgefteHt

©ine Abweisung ift für fie nur mfofem jugelaifen, ai§ Äinber gWifdßen breijeßn unb bietjeßn

faßten, bie nießt nteßr sum ©efueße ber SBolfSfcßute Perpfiidßtet finb, gleieß ben jungen iieuten

jwifeßen Dierjeßn unb fecßjcßn Saßren täglicß geßn (ftatt fecßS) Stunben ßefdjäftigt Werben bürfen.

Audß biefe AuSnnßme greift jeboeß nießt für bie Sdßleifer* unb ifjoliererwerfftätten ber ©laS*, Stein«

unb i’ietailoerarbeihmg fßlaß, in benen bit Sefcßäftigung f(ßutenttaffener Äinber bie ferner Bon
feißS Stunben täglidß mißt überfißreiten barf.

II. SBerfllättei«, in benen in ber Siegel weniger all geßn Arbeiter befißifttgt werben.

Auf biefe neineren 5Fiotorbetxiebe finben im allgemeinen neben ©ewD. §§ 139 a, 139 b

bie §| 135 bi8 138 a. a. D. in ber nacßfteßenb unter ßiffer 1 aufgefüßrten gajfung Anwenbung. gür
biejemgen 2ttotorbetrkbe mit Weniger als geßn Arbeitern, Wclcße als gum §anbwerf gehörig angefeßen
Werben, treten jebotß ßinficßtlitß bcr ©efcßäftigung mänrilitfjer jugenblicßer Arbeiter (Ifitaoen jWifißen

breigeßn unb Dicrjeßn faßten, bie mißt meßr gum ©efueßc ber ffiolfsfcßule Berpflicßtet finb, unb
junger 'öurfeßen gwijcßeu Bicrgeßn unb fedjgeßn faßten) einjelne ber leßtgenanntcn Sßorjcßriftcn

außer Antocnbung. ©a® Stäßere ßierüber ergibt fieß aus ben Seftimmungen unter 3'ffcr 2.

1. Allgemeine SBcfiunmuiigcn.

a) (6eWD. § 135.) IHuber unter breigeßn faßten bürfen nießt befcßäftigt »erben, ßinber
über breigeßn 3aßte bürfen nur befcßäftigt »erben, toerai fxe nießt meßr gum ©efueße ber ©olfsfcßulc

Berpfiitßtet finb.

S>te ißefdßäftigung Bon ftinbem unter Biergeßn Sctßren unb Bon jungen Seiden gtoifeßen Biergeßn

imb fedßgeßn 3aßren barf bie ©auet Bon geßn ©tunben täglidß nidßt überfeßreiten. 3n Sdßleifer* unb
©oliercrwcrfftätten ber ©IaS>, Stein* unb -KetaHoerarbeiturg bürfen jeboeß ftinbtr nidßt länger ai8

fecßS Stunben tägiiiß befcßäftigt »erben.

b) (®e»D. § 136.) ©ie ArbeitSftunben ber jugenblicßen Arbeiter (lit. a) bürfen nießt Bor

fünfeinßalb Ußr morgens beginnen unb mißt über adßteinßatb Ußr abenbS bauern, 3ratfcßcn ben Ar*
beiiSftunbcn müffen an jebem Arbeitstage regelmäßige Raufen ge»äßrt »erben, gür jngenblidße

Arbeiter, Wclcße nur fedßS Stunben tägiieß befcßäftigt »erben, muß bie ©aufe minbe|tenS eine ßatbe

Stunbe betragen, ©tn übrigen jugenblicßen Arbeitern muß mtnbeftenS ent »eher mittag» eine

cutftüubige fo»ie BormittagS unb nacßmittagS je eine ßalbftünbige, ober mittags eine eimtnbeinßalb*

ftünbige ißaufe gewäßrt werben. Ginc 93or- unb AadimittagSpaufc braueßt nießt getoäßrt ju Werben,

fofem bit jugenblicßen Arbeitet täglidj nidßt länger als aeßt Stunben befdßäftigt Werben unb bie ©aucr
ißrer burdß eine ^.laufe nidßt unterbroeßenen ArbeitSjeit am sßor« unb Slacßmiltage je Bier Stunben
nießt uberfteigt.

iöäßrenb ber Raufen barf ben jugenblicßen Arbeitern eine 33efißäftigung im SBerfftattbetriebc

nidßt geftattet Werben.
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Sin Sonn- tmb gefttagen fotoie toährenb bet Don bem orbentlidjcn Seelforget für bcn
Ratedf)untenen- unb ftonfirmanben-, Seiest- unb .ftommunionunterricht beftimmten Stunben bütfen
jugenblhhc Slrbeiter nicftt befdjäftigt toerben.

c) (@etoD. § 187.) Slrbeiterinnen bürfen nicht in her ÜRadjtßcit oon achteinhalb Upr abenbö
bis fünfeinhalb Uhr morgens unb am Sottnabenb fotoie an SBorabenben ber gefttage nicht nach fünf-

einhalb Uhr nachmittags befchäftigt toerben.

2te ©cfdjaftigung Don Slrbeiterimien über fedpgepn 3apre barf bie Stauer oon elf Stunben
täglich, 011 *>en 33orabenben bcr Sonn- unb gefttage oon gehn Stunben, nicht überfcpreiten.

gtoiftpen ben SlrbeitSftunbcn muß ben Slrbeiterinnen eine minbeftenS einftünbige SFtittagS-

paufe gctoährt werben.

Slrbeiterinnen über fedpgepn 3apre, bie ein fjauStocfen gu beforgen haben, fmb auf ihren

Slntrag eine hafte Stunbc bor ber 'DiittagSpaufe 3U entlaffen, fofern bicfe nicht minbeftenS ein unb

eine halbe ©tunbe beträgt.

SBödjnerimten bürfen toährenb Bier Kodpen nach 'htft Stieberfunft überhaupt nicht unb

toährenb ber folgenbeu jtoei 'Kochen nur befchäftigt toerben, Wenn baS geugniS c jne§ approbierten

SlrjteS bieS für guläffig erflärt.

2ie ©eftimmungen im Slbf. 1, 2 finben auf Slrbeiterinnen, bie in ©abeanftalten auSfdjlieBlidj

ober Bortoicgenb mit ber Bereitung bcr Stüber unb ber ©cbicnung beS iJSublifumS befchäftigt find, feine

Slntoenbung.

d) {WetoD. § 138.) Sollen Slrbeiterinnen ober jugenbliihe Slrbeiter befchäftigt toerben,

fo hQ t ber Slrbeitgeber Bor bem ©cginne ber ©efdjäftigung ber OrtSpoIigeibepörbc eine fcpriftlidje

Slnjeige gu madjen. 3n ber Slngeige ift bie Sage ber Kerfftätte imb bie Slrt bcö Betriebes anjugeben.

2er Slrbeitgeber hat bafiir 311 forgen, bah in ben SBerfftatträumen, in toelcben Slrbeite-

rinnen ober fugenbliche Slrbeiter Befchäftigt toerben, eine lafel au$gepängt ift, bie in ber Bon ber

SanbeSgentralbepÜTbe 31t beftimmenben gaffung unb in beutlicper Schrift einen StuSgug au§ ben Se-

itiimimugeu über bie ©efdjäftigung bon jugendlichen Slrbcitem imb Bon Slrbeiterinnen enthält.

e) Uber bie in lit. c Slbf. 1, 2 feftgefepte Qeit hinaus bürfen Slrbeiterinnen über jeepgepn

Jahre an uietjig lagen im 3aprc befchäftigt toerben. 'liefe ©efdjäftigung barf brcigeljn Stunben

täglich nicht überfdjreiten unb nicht länger als bis gehn Uhr abenbS bauern, hierbei fommt jebet

Xag nt Slnretfjnung, an Welchem auch nur “ne Slrbeiterin über bie nach lit. c guläffige 2auer bcr

Slrbeitsgeit hinaus befchäftigt ift.

©ctocrbctrcibenbe, bie Slrbeiterhmcn über fedjjcfjn Saljre auf öntnb ber Borftepeiibtn

©eftimmungen über bie tn lit. c Slbf. 1
, 2 feftgefepte geit hinaus befdfjäftigcn, finb perpflidjtet, cm

©crjeidpniS angulegen, in baS jeber lag, an bem Überarbeit ftalfgefunben hat, noch am läge bcr

Überarbeit eingutragen ift. 2a§ ©ergeidjniS ift auf Grforbcnt ber DrtSpoIigei6ehörbe fotoie bem ©e-

toer6eaufiid)tSbeainteii jebergeit Borgulegen.

f) gür mehr als Biergig läge im JSaljre fann auf Slntrag beS SlrbeitgeberS eine Uber-

befdjäftiguna hx bem auS lit. 0 Slbf. 1 fiel) ergebeitben Umfange Bon ber unteren ©ertoaltungS-

beijorbe geftattet toerben, toenn bie Slrbeitsgeit für bie SBerfflätte ober bie betrejfenbe Abteilung

bcr ©erfftätte fo geregelt toirb, baß ihre tägliche 2auer im 2urdjf<hnitte ber ©etriebStage beS SapreS

bie regelmäßige gefeplidje Slrbeitsgeit nicht überfdpreitet.

2er Slntrag ift fdhrifitid) 311 ftetten unb muß ben ®runb, auS bem bie Erlaubnis beantragt

toirb, bie gahl ber in ©etradjt fomtnenben Slrbeiterinnen, baS 2D7aß ber längeren ©efdjäftigung fotoie

ben geitraum angeben, für ben bicfe ftaftftnben foH. 2et ©efcheib bcr unteren ©ertoaltungSbepöröc

auf ben Slntrag ift binnen brei lagen fdjriftlidj 311 erteilen. Segen bie ©erfagung ber GrlaubniS fiept

bie ©efdjtoerbe an bie Borgefepte ©epörbe 311 .

2ie untere ©ertoaltungSbcpörbe pat über bie gälte, in betten bie GrlaubniS erteilt Worben

ift, eftt ©ergeidjniS 3U führen, in baS ber Slame beS SlrbeitgeberS unb bie für bcn fdjtiftltcpcn

antrag Borgefchriebenen Slngabcn eingutragen fmb.

2ie untere SertoaXtungSbepörbe fatm bie ©efcfiäftigung bon Strbciterhmen über feepgepn

3apre, bie lein £>auStoefen gu beforgen haben unb eine gortbilbungSfcpule nicht befugen, bei bcn

in ®etoJD. § 105 c Slbf. 1 güfer 3, 4 begeidjneten Slrbeiten an Sonnabcnbcn mtb ©orabenben Bon

ge fttagen nachmittags nach fünfeinhalb Upr, jebodj nicht über achteinhalb Upr abenbS pinauS gc-

flattert. 2ie GrlaubniS ift fdhriftlich gu erteilen unb Born Slrbeitgeber gu Bcrtoaprcn.
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g) SSenn Mahiracigniffe ober Unglüefßfälle bcrt regclmäfjigen Betrieb einer SSerfflätle unter*

BroAen ^aben, fo fötuten Sußnaijmen non ben in lit. a Sbf. 2, Ut. b unb c Sb}. 1 bis 3 »er-

gebenen ©efArönfungcn auf bie Tauer bon fcier SSodjen burttj bk untere Vcrtoaltungßbehörbe, auf

längere 3eir burA ben Mcgierungßptäftbenten (im Berlin burd) ben Volijeipräfibeiutn) jugriaifen

toerben. 3n bringenben gatten folAet Sri fotnie jur Verhütung »on Unglüdßfätten fann bie Drtf-

polijeibchörbt foltfe Sußnafymen nöAftcnß auf bie Sauer öon gloet 23oAen geftaifen.

SBettn bie Matur beß Betriebe« ober ffiütfftAten auf bie Stbeihr in einzelnen SBerfftaHen eß

ettoünfA* erfAettten (affen, bah bie Srbcitßgeii ber jugenblidjett Srbeiter ober ber Srbeiterituan in einer

enteren als ber bitref) lit. b, <$ Sbf. 1, 3 »orgefelfenen SBelfe geregelt toirb, }o fann auf befonbecen Sn*
trag eine anbertoeite Regelung ber Raufen burA bie untere SertoaltungSbeljörbe, itn übrigen

burA ben ateqicrungßpräfibmten (int 2$©. (Berlin burA ben Voligeipraübenten) gepatict toerben. IJctoA
bürfen in folAen gatten bie jugenbliAett Srbeiter ni^t länger alß fcd^S Stunben bcfAäftigt toerben,

toettn gtoifAen ben Srbeitßftunben niAt Raufen »on jujammen ntinbeflcnS einftünbiger Sauet ge*

toübrt toerben.

Sie auf ©tunb Borfiehenber Beftimmungen ju treffenben Verfügungen muffen fAriftRA er*

laffen toerben.

2. Befonbete BefHmmungen für ffierfftätten bei $anbtoetfß.

a) 3«m föcmbtoerf hn Sinne bitfer Beftimmungen fmb ju regnen bie Betriebe ber San»
bagiften, Banbtoirfer, SöttAer, ©udjbinber, BüAfenmaAer, Bürften* unb VtnfelmaAer, SrnftWetfiter,

SreAfler, Stein*, girtf-, ftupfer* unb ©tahlbruefer, gftrbet unb geugbrurfet, geilenhauer, geinmeAanifer,

©erber, ®Iafer, ©olb- unb Silbetarbeifer, ©rabeure, .fmnMdntbmaAer, £utmaAer, RamtnaA«,
Älempner, JtiirfAner, ÄupferfAmiebe, SKefferfAmiebe, tDteiaÜuiefcrr, SKepget (gleifAer), SKühlenbnuer.

ShtfifmftntmemenmaAcr, Vofamenriere, Sattler (Kiemer. TäjAner), 'Scijiffbnuer, ©Aloffer, @rob-

unb ^uffAtoiebe, ©Aneiber, SAreiner (SifAIer), Sdnuma.tr:, Seifenfiebet, Seiler, SteßmaAer
(SSagner, ÄabmaAer), Tapezierer, Töpfer, TuAmaAer. Uhrmacher, Sieber.

Surtf) Verfügung beß SRegietungßpräfibenlen (tm SV©. Berlin beß SßoIiaeAtäfAenten) fann für

Aren ©egtet ober Teile beßftlben beftimmt toerben, bafj getoijfe Srten ber borbejeiAneten ©etoerbß*

gtoeige, bie naA ben befonberen Serpltniffen beß ©ejtefß niAt hcnbtrerfSmäfsig Betrieben toerben,

niAt jum §anbtoerf im Sinne ber öorfteljertben Beftimuumg gu redjnen fmb.

b) gür SSerfftäiten beß $anbtoerfß mit ÜÄotorbeirieb, in benen in ber SRegel toeniger alß j»chn

Srbeiter bcfAäftigt toerben, gelten im allgemeinen gleichfalls bie »orftebenb unter 3'fffr 1 i; t. & biß r
aufgeführten ©ejtintmungcn. Süü SiütffiAt auf baß fallen unb bie Sußbitbung ber Seljrlinge finben

jeboA auf bie BefAäftigung männliAer jugenbliAer Srbeiter (fd^ulcntlaffener «naben unter öierjehn

Saljren, jmtger Burfdjen jtoifAen bterjehn unb feAseijn fahren) m folAen Betrieben bie folgenben

VorfAriftm feine Slntoenbung:

3iffer 1 lit. a Sbf. 2 Sah 1 (betreffenb bie BefAtünfung ber (Datier ber ingliAen SefAäftigung

auf jehn ©tunben),

8iffer 1 Mt b Sbf. 1, 2 (betreffenb bie Sage ber Srbeitßjeit unb bie Raufen),

giffer 1 lit. d (betreffenb bie ber Drtßpolijeibehörbe jtt erftattenbe fci^rifiltdtc St^eigeunb
ben Sußjug au« ben 'Beftimmungen über bte ©efAäftigung jugenbliAer Srbeiter).

B. ©efüntmungen für Slerfftättcn mit iOlotorbetrieb, in benen außfdtließHA ober bor-
toiegenb nnregclmäftige SÖafferfrajt al« Trtebfraft btnit|l toirb (®erfftätten mit ®affer*
betrieb), mit Sußnapme ber Sdtteifer* unb VoHerertoerfftätten ber ©laß., Stein- unb

SPletaHOerarbeitung.

Snf bieft üBerfftätten finben neben ©etoD. §§ 139a, 139b bie §§ 185 biß 139 a, a. D. in bem
nnAftet)cnb aufgeführten Umfang Slntoenbung;

I. «agememt Seftimmnngen.

1. (©etoC. § 135 Sbf. 1.) ffinber unter breigehn fahren bürfen niAt befAäffigt toerben.

Äinber über breUe!)n 3ai)rc bürfen nur befAäftigt toerben, toenn fte niAt mehr jum VcfuAe her

VoTfßfAule berpfliAiet fmb.
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2. (®etoD. § 136 Sttf. 1 ©aß 1, Sttf. 3, § 137 Slbf. 1.) Sie SlrbeitSfhmben bet jugenb-

Ticken Slrbeiter unb ber Slrbeiterinnen bürfen nidEjt bot fünfeinhalb Uhr morgen? beginnen unb nicht

über achteinhalb Uhr abenb# bauern.

Sin ©onn- unb gefttagen fotoie tonfjrenb bet bon bem orbentlichen ©eelforger für ben fla-

techumenen- unb ftonfirmanben-, Seicht- unb ftommunionunterri^t beftimmten ©tunben bürfen jugenb-

liehe Slrbeiter nicht befdjöftigt toerben.

3. (©etoD. § 137 Sttf. 4, 5.) Slrbeiterinnen über fechgeljn 3aljre, toelche ein fcauStoefen gu

beforgen hoben, ftnb auf ihren Antrag eine hotte ©tunbe bor ber SDlittagSpaufe gu entlaffen, fofetn

biefe nicht minbeftenS ein unb eine hotte ©tunbe betragt

©ödjncrtnnen bürfen toahrenb bier ©odjen nach ihm SJieberfunft überhaupt nicht unb
tcährenb ber folgenben gtoci ©ochett nur befdjäftigt toerben, toenn ba« geugni# eine* approbierten

Siegte# bie# für guläfftg erflärt.

4. (©etoD. § 138.) ©ollen Strbeiterinnen ober jugenbtiche Arbeiter befdjöftigt toerben, fo hot

ber Slrbeitgcber bor bem Beginne ber Bcfdjäftigung ber Drtgpolijeibfpörbe eine fchriftlidje Slnjeige

gu machen. 3n ber Stn^etge ift bie Sage ber ©erfftätte unb bie 21rt be« Betriebe® angugeben.

S>er Slrbeitgcber hot bafür gu forgen, baß in ben ©erf[tat träumen, in benen Slrbeiterinnen

ober jugenblicf)c Slrbciter befchäftigt toerben, eine Safel auSgeßängt ift, toelche in ber bon ber fianbeS-

gentralbchörbe gu beftimmenben Raffung unb ht beutlidjcr Schrift einen SluSgug au® ben Beftimmungen
über bie Söcfcfjäftigung bon Slrbeiterinnen unb jugenblichen Slrbeitcrn enthält.

II. Befonbere Ceflimmnngeu für ©erfpften, in benen in ber tHegel ioenigtr als gehn Arbeitet befchäftigt »erben.

1. Stt biefen fleineren SPtotortoerlftätten bürfen Slrbeiterinnen über feefijehn 3aljre an Biergig

Xagen im Jahr über achteinhalb Uhr abenb# h^1“11® Bi* fpäteften# gehn Upr abenb# befchäftigt

toerben. hierbei Imrant jeber £ag in SUtrecßmmg, an toelchem auch Otto eine Slrbeiterin über acht-

einhalb Uhr abcnbS befchäftigt toirb. 5>ie Beftimmungen unter A II 1 e 2lbf. 2 über ba# Be«eid)ntS

finben cntfprechenbe Slntoenbung. Qffir mehr al# bie^ig läge famt bie Befcfjäftigung bi# gepn Uljr

a6enb# unter entfpredhenber Slntoenbung ber Beftimmungen unter A II 1 f Slbf. 1 bi# 3 geftattet toerben.

gür ©erstatten, in benen in ber Siegel toeniger al# gehn Slrbeiter befchäftigt toerben, fann,

toenn ber regelmäßige Betrieb burd) Slaturereigniffe ober UnglücKfalle unterbrochen ift, ober toenn bie

Statur be§ Betriebe# ober bie SRürffidjten auf bie Slrbeiter e# ertoünfdjt erfcheinen laffen, bie Be-

{djäftigung Bon Slrbeiterinnen unb jugenblichen Slrbeitem in ber Seit gtoifdjen achteinhalb Uljt abenb#

unb fünfeinhalb Uhr morgen# unb bie Bcfdjäftigung jugenblidjer Slrbeiter an Sonn- unb gefttagen

fotoie toährenb ber Bon bem orbemlidjcti ©eelforger für ben Itatedjumenen- unb Äonfirmanben-,

Beicht* unb Slommunionunterricht beftimmten ©tunben unter entfprechenber Slntoenbung ber Be«

ftimmungen unter A II 1 g geftattet toerben.

2. Sluf bie Befdjäftigung männlicher jugenblidjer Slrbeiter in ©erfftätten be# ^anbmerfS
(A II 2 a) mit SKotorbetrieb, in benen in ber Stegei toeniger al# gehn Slrbeiter befchäftigt toerben,

finben bie Btftimmungen unter B I 2 Slbf. 1 unb B I 4 leine Slntoenbung.

QI. gfir SRstsri»erfftätten mit unregelmäßiger ©afferfeaft, in benen in ber Segel ge|n «ber mehr Srbeiter

befchäftigt »erbet»,

regelt fid) bie ©etoäljrung Bon SluSnahmen Bon ber uniet B l 2 Borgefeljenen Befdjretnfimg ber SlrbeitS-

Seit nach IRaßgabe ber Borfdjrifien in ©etoD. §§ 188 a, 139.
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3» Bifftt 64. gjiuftcr A.

Jlttlag*

jum Einträge öc§

tuegeu Erteilung eines Stmöergcti>ei6efd)ein§.

9ir.

1. fperfonalbefcfireibimg:

») Bor» unb 3uname?
Jag bet ©eburt?
©eourt&ort?

©taatSangebörigfeit?

b) ©eftalt?

Äugen ?

aare?

efonbere Sennjeicben?

2. Selche# ift bie Sri bei beabsichtigten ©eroerbebetriebe# ?

3. 3ft btr ÄntiagfieQet mit einet abfdjrecfeubeu ober anfteefenben Jtranttjdt betjajtei ober in einer

abfdbrecfenbtn Seife eittfteHt ?

3it et btinb, taub, ftumm ober geiite#f<hwa<b?

4. ©lebt bet HntragfteHer unter Bolijeiaufficht?

3ft er »egen gewohnheitsmäßiger SlrbeitSfcbeu, Bettelei, fianbftreicfjMei, SCrunlfucbt übel Berüchtigt

?

5. 3)1 bet Hntragfteüer

t) im Saufe bet lebten btei 3abre wegen Serlefcung btr auf ben ©emerbebetrieb im Umberjielicn

bezüglichen Sorfdbriften bestraft unb wie oft?

b) bereit* ju einet Sreitjeitüftrafe non minbejten# einet fflodjf oerurteilt?

Segen todeher $anblungen ift er oerurtcili unb ju welcher ©träfe?

6. $at bet ÄniragfteDer einen feften Sobnfife?

7. 0iür ben Satt, baf) ber Sacbfudjenbe ba« 25. fieben»jabr noch nicht oollenbet b<d:

3ft er ©rnäbret einet gamilie unb bereit* oier 3abte im Sanbecgeioetbe tätig geroefen ?

8. $at betÄntragiteDerffinber untetl83aliten unb in roelcfjcm Älter fteben biefe, oberälterebiliäbebürftigeffinber?

9. Pt ben ÖaE, baf) bet Äntraaftdlet ffinbtr unter 14 3obItn ober ältere bdfäbebürftige Äinbcr bat,

bie nicht mifgefübtt »erben foffen:

3n melcber Seife ift für ben Unterhalt bet Slinber unb füt ben Unterricht bet ©d)ulpflid)tigen unter

ihnen gefotgt?

10. Stiebe Berfontn Lcabfiä)tigt bet SnlragfleHer beim ©emerbebetrieb im
Umbetjitben mitjufübren?

11. Öür ben gatt, bog ffinber unter 14 3af)ren mitgefübri werben foüeir:

») Siegt ©runb ju bet Ännabme oot, baf) bie förperlidje pflege bet flinber

bureb bie SRitfübrung beeinträchtigt werben wirb?

b) Sinb bie Äinber, bie mitgefübrt werben foHen, fibutpfücbtig, unb in

mdebet Seife ift für ihren Unterricht geforgt?

12. gür ben gaO, baf) frembe Jlinber unter 14 3abtt" mitgefübrt werben (ollen:

Selche befonberen ©tünbe fpreeben au*nabm*»eife für bie ©enebmigung
biefer Kctfübrung?

“Die pfüchtmägege Beantwortung oorftebenber gragen wirb bierbureb bereinigt.

9Jur auejufüHen, wenn

ber Äntragfteüer

Berfonen mitfübren

will.

(Dit unb Saturn.)

(Beirtcbming unb Unterfifirift bet Eeljürbe.)

10*
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gflnfkr B. .
8»ff« «4.

Jlitlagf

jum Stntrage 5c§ auf Erteilung öe? 28<m&ergeluer&efdjein§

unb bet Erlaubnis 311t 3JUtfüljrung be§ Begleiters .

1. ijkrfonatbefcfereibung be? Begleiter».

a) Bot- unb 3unamt?
lag b« ©eburt?
tiifburtßort?

Sobnort ober bauernber äufcntfeaÜSort?

Strafet: ..... »r.

Staat»angef|6rigfeit?

b) ©eftalt?

Singen ?

Saare?
Befonbere fltnnjeidjen?

2. £oQ ber Begleiter beim SBanbergewcrbebetriebe mitroirfen?

3n roekfeer Seife unb in meinem Umfange?

3. 3ft ber Begleiter mit einer abfdjreienben ober anfteefenben itranlfeeit befjaftet ober in einer abffyetfenben

Säeife entfteDt?

3ft er blinb, taub, ftumm ober geifte»f<fen>a<b?

4. Steift ber Begleiter unter ?oIiieiauffid)t?

3ft er wegen gewobnbeitfmäfeiger ärbeitsfdjeu, Bettelei, Sanbftreieberei, Irunffud)t übel berüchtigt?

5. 3ft ber Begleitet:

&) im Snufe ber lefeten brei ßafytt wegen Serlefeung ber auf ben ©eroerbebetrieb im Um^eijiefem

bejiiglidjen Borjcferiften beftraft unb wie oft?

b) bereit» §u einer fjreibcitlfirafe non minbefien« einer ffio$e uerurteilt?

wegen welker §anblungcn ift er oerurttili unb }u meldjer Strafe?

Sie pfliifetmäfeige Beantwortung corftefeenber ßragen wirb bicrfcurd) bereinigt.

(Drt unb Batum.)

(Btjtiibnung unb Unterförift ber Be|firbe.)

gWuftcr C. 8» 3 >ff« «5-

311 öem Stntrage be§ .. . auf ©rteilung eines SSanbergetDer&ef^einS.

S>em wirb hiermit bereinigt, bafe

1 . et fidj im Befife eine# ©anbergcroerbefifeein» für ba» 3a!jr . befinbet, ber ifem

unter St. oon ju am
erteilt ijt, unb

2. feit bitftm 3eitpunlte feine für bie Grteilung be» SanbergcmerbcfcbcinS in Betrndtl fommenbe
Beränberung in feinen Berbaltniffen, insbefonbere feine Befrrafung wegen Berlejung ber auf ben

©eroerbebetrieb im Umberjitben bejüglid)cn Borfdjriften unb feine Bcnirteüung ju einer Steifheit»-

jtrafe oon minbefien» einer SSodfe erfolgt ift.

^

(Ort unb Bei tum.)

(Bcjridjnung unb Unterfdjrlft ber Beljörbt.)
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S» 8lff« «5- ITOnfter D.

&nlag*

ju öeni Slutrage öe? auf Erteilung eiuc§ 2SanöergetoerBc|Jjciu§ un5 6er

Erlaubnis jur üüiitfüljmng uou ^Begleitern.

Gz wirb hiermit befdjeinigt, baß

1. bem —__ non gn bieGrlanbrti»

jur SRiiführung beS al<5 Begleiter» bet ber ÄuSübung beb ffianber*

geroetbt» unter bem. erteilt unb

2. (eit biefem 3ettyunft in ber SertjältniRen be» Begleiter« (eine Beränberung,

bie auf feine fernere Sukffang al» Begleiter non Sinfiuß fein fönnte, eingetreten, mbbefonbece

leine Beftrafung teegen Bertejung ber auf ben ©ewcrbcbelrieb int Uinherjichen bezüglichen Sor*

fünften unb leine Verurteilung ju einer ÖreiheitSftrafe non minbeftenS einer ©od)e erfolgt ift

(Crt unb Statum.)

(Bcjetdjnung unb Unterftfirift ber Betförbe.)

3# Siffet 100. SRnfterE.

Qfltanntmorlrnng.

$ierburd) mache id| befanut, baß bie Äußerungen für ober gegen bie Srridjtuttg einer ^roangSinnung

für ba# {lanbtuetf int öejirle ber Semeinbefu] fchriftlid) bi» jutn

ober münblicf) in ber 3eit nout bi» SK.*)

bei mir abjugeben finb.

Stic Äbgabe ber inünblidien Äußerung fann wä^renb be» angegebenen 3e>traume» roerttäglich von
bi» Uljr m ben ®ienfträumen ber - 3,nlmer erfolgen.

34) forbtre i)ierburd) alle ftanbtoerfer, rotiere im Bejirfe ber ®cmeüibe|n|ba» _ ganbrocrl

betreiben [unb ber Siegel nad) ©efeDen unb Seßrlinge batten], jur Äbgabe ihrer Sufjerung mit bem Bemerfen auf,

baß nur foldie (irtläningen, roeldje trennen laffen, ob ber Clrftärenbe ber <$rrid)tung ber 3n>nng»innu rtg juftimmt

ober nid|t, gültig fmb unb baß nad) Slblauf be» obigen 3«4>U,,MS eingefienbe Äußerungen unberüdfidjtigt bleiben.

Bit äbgabe einer Äußerung ift au$ für biejtnigen iianbio erler erferberhd), welche ben Änirag auf

®rri<btung einer 3mang»innung gefteüt haben.

©er ßontmiffar.

N. N.

Canbral (Cberbürgermcifter)

*) ®te 8 riß ift auf minbefttn» eine ©odje feftiufeßen.
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Üftiifttt F. 3m 8'fftt 100.

Oemeinöe:

ber

^«nbtuerFcr, bie au ber ilföftimmung über bie Grridjtung einer 3ioang8mnuug für

ba§ $anbtncrf im Söcjirfe ber (Üemeinbefn]

teilgenommen Ijaben.

Sfb.

Kr.
Käme unb Bontanie

Bejeidiming bei (ü mipi-

fätfitidj betriebenen)

Vanbroerll

Hnjaljl

beS ©UfsperfonatS’)
Hbfiimmung

Bratrrfuiigen ’

«eieOen

(<3ebilfcn)
Üebrlmge für BW

•

1

') Sine nuSjufüIIm, wenn ber Kntrag ouf (Hnbejfeljung nur ber perfonalbef$ä[ttgenben §anbtoerfet geteilt ifl

unb ber ffienjerbetreibenbe ber 9b r g e I nach fcilfsperfonal befdiäfligt.

’) Vier [mb au$ bie (iinfprüdje gegen bie Vlbfnnnmmg etujutragen.

gflnfttt G. 8» 8<(f« 100.

gfknnnimfldjung.

Kadibem bei ber Sbftimmung fitb bie SX'efirljeit ber beteiligten (Seroerbetreibenben für bie Sinfütjrung be*

SritrittSjroange ertlärt tjat, orbne idi giermit an, bafs jutn — *) eine ^toangbinnung

für bas Jmnbmerf in beni Sejirfe ber ®cmeinbe[nj mit bem €i(j in

unb bem Kanten errit^tet tcerbe.

Son bem genannten 3fitp«n*t ab gebären alle ffieiuerbetreibenbe, rorldje baS $anbroerf

betreiben [unb in ber Siegel ©cfetlen ober ßeftrlinge befdjäftigrnl, biefer Innung an.

(3uglcid) fdjließe icf) ju bemfelben 3«tpunfte bie »3nnung[en] in J

ben .j«— 19

9tegierung§präfiöcnt.

*) Ser 3ritpuntt ifl fo ju beflimmen, bafe injiotfdien bie fflettebmigung jum Statute ber SmangSbmung unb }U

ber ISbänberung tr« Statuts einer beftebenben 3"nung»-fi ranttutajfe erfolgen unb bie [onftigen buri$ bie eitoaige £<btiefeung

einer freien Innung er'urberlidjen SXofjuabinen jmn Hbidjiujfe gebraut luerben tonnen.
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S> Stftft 1*3. TOnflet H,

tüier

, ben ten __ 19

5Der 9tegienuiß§präftöent.

Hn

ben fitrrn D!mi[ier für fmnbel unb ffleiccrbt

in

Berlin.
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SJhtflet J. &» 3t ff** 152.

$ t r ? t \ rff n i b

btt

im SetricBe 6e§ ju im Saljre 1 9_

auf ©nmb be§ § 105 c Bet ©ctocrBcorbnung — Bei ©inb* uttb SBafferbcttieBmerfen

audj ber auf (Snmb be§ § 105 e a. a. D. — borgeuommenen Somitagfiarbeiten.

Sotbf mtrfunfl: gut ffitifraguttg btt Hamen ber an Sonn« ober Safttagen bcidiäftigirn Hrbeiter in bie Spalte J

tinb ber Hnfjtsttten inSpalteS ber nadifiebenben ZobeDe ifl brr tjeroerbelreibenbe ntdit nerpfltdjtet. <S8 rottb tldj aber iit

ber Hegel empfehlen, tpenigflenJ bie Hamen unb Hubejeiten berjenigen ärbeiter einjutragen, bte mit ben in §106e 8bf. 1 giffer S

unb 4 beieiibiieten Arbeiten bejdjäftigt tverben. jenn nnbrrniaüb itwirbe eS beut weroerbetretbenben ftfiufig nidil möglid)

lein, ju überiuarften unb nadjsutoeifen, bufs bie int $ 106c Öbi. 6 porgeldjriebenen Siubejeilcit innegebaiten roerben.

3n betrieben, bie mit SSinb ober unregelmäftigtr SSaffertraft arbeiten, [mb au<b bie auf ®mnb beS § 106»
porgenommenen Sonn* unb gcfttagSarbeiten in bie nadjfiebenbe Ic belle einjutragen.

Linie Seite d-.i Rogens.

(Stttlagebogett.

1. 2. 8. 4.

S n ß

ber

SDefffjöftigung.

8«V
ber be<

f(f)äffigtcn

Arbeiter.

Warnen
her Beftfjäftigten Hrbeiter.

(Siebe bie Sorbemerfmtg.)

Hngabt
ber JageSfhmben,

in toeldje bie HrbeitSjett

faßt.

Rechte Seite d e Rogrne.

6. 6. 7.

?t n g a 6 e

ber

borgenotitmenen Arbeiten.

Hngabe,
in trelcfjcr Steife nl§ (?rfafc für

bie ftattgefiabte Sonntag-Snrbeit

Diuliejeit getoäfjrt loorben ift.

i’emerfnngen.
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fl« «Mer 154. ttufto K.

$|f r jfiitjnis

bcc

Don bc gu

auf @nmb beS § 105c 2I6fafe 4 ber (SetoerBeorbnung geftatleten 9lu§naf)men.

(öcftattung einer 24ftünbigen äöodjemagerufje anftatt bei Sonntagsruhe.)

tat BerjeiiRni# ift nad) Äalenberj obren einjuriibten.

<SHnlagtbogen.
Linke Seite dee Bogern.

1. 2. 8. 4. 5. t.

Paufenbe

Rumm er.

*.

Bejridimnig bet Betriebt.

b.

Same bet Befigrrl ob«

Srlteri bet Betriebt.

c.

Brt bet Betriebt.

Bcltgenbeit

bet

Betriebt.

latum

Ui

BrroiHtgung

ueib

Bltenoermert.

Sabt

tei Brbeiter,

für mellte

bic Bulnabme

bewilligt tR.

Bejeidjtmng

brr

Bonntagfarbettrn,

bte

bie Hrbett«

(Spalte 6)

rerridjtrn.

Beeide Seite See Bogen».

7. P. 9. 10.

Bngabt

bex

Xagrtftunbra,

tu roeldje

bie Hrbeittjeit

füll.

Bauer

b«

Hutnabme-

bewiDigurtg.

® r ü n b e

für bit

Bufnabeneberoilligintg.

Bemerfungen.

U
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ghff« 1. S« 8«ffrt 180.

$ er jeidntis

her

auf ®runö be§ § 105 f ber ©etoer&eorönung geftatteten SluSnafjmen öon bent 93erbot

ber @onntag§ar6eit.

Xa» Berjei<f)ni» Ift naif) flalenberjabren unb innerhalb etne* jeben Äalenberjabt» n*4 geroerbliiien Bttlagrn

tunltdäft f» einjutid&ien, ba& iebc gereerblitbe Anlage nur einmal aufgefüijrt roitb unb footel Saum erhält, bafe mehrmalig«

Äu»nabmebereinigungen untereinanber eingetragen reerben tonnen.

(Stnlagrbogrtt.
Linkt Seite det Bogen».

1. 2. 8. 4. 8. «.

Sau*

fenbe

Siutn-

mer.

>.

Bejeitbramg be» Betrieb».

b.

Kante be* Sejifeer* ober Seiler»

be» Betrie6*.

e.

Sri be» Betrieb».

Belegen bei!

be»

Betrieb*.

Sabl

ber ttn

Betriebe

be-

fdidftigten

Berfonen.

Xatum

ber

Bereinigung

unb

«ftensermerf.

3»b>

ber

Arbeiter,

für bie

bie Bii»-

nabme be-

reinigt ift.

Recht» Seite det Bogen».

7. 8. 9. 10. 1L

Brt ber Brbeiten,

für bie

bie Aufnahme

bereinigt ift.

Angabe

»er

Arbeit»-

ftunben an

ben einzelnen

Sonn- unb

Sefttagen.

Angabe

ber Sonn« unb

gefttage, für

bie bie Auf»

nabme bereinigt

ift.

®rünbe

ber Aufnahme*

beretnigung

Bemertungen.
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§ t rjtidjnis

bei

»Oll JU

im 3a^rc 190

auSgefteflten Arbeitsbücher.

u*
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3« 8»ff** MS «bf. l. gffuft« y.

au* beit

23eftimmungen ber <5en>erf>eorbnung

über bie

fffdjäftigung »an Jlrbtitmmtftt fibtr 16 |aljrt.

I. See Hrbetterinnen 46er 16 3«brt befchäfttgen will, muß b'ttDon ber DrtSpolijeibtbärbe oorber fc^rirt»

licht Hnjeige machen. (§ 138 Hbf. 1.)

3n bet Hnjeige ftnb anjugeben; bet ©eirieb, bie SBodjentage, an beiten bie ©efdjäftigimg ftatt*

. finben fott, Beginn unb Sttbe bet HrbeitSjeit unb bet ©aufen, Sri ber ©efdjäftigung. — Soll bierin

eine änbernng einiteien, fo rnufj bason sorbec bet ©ehärbe »eitere Hnjrige gemacht werben. (§ 138 Hbf. 2.)

II. Hrbeiterinnen übet 16 3abre hülfen nidjt länget als 11 Stauben täglich, an ©orabenben bet Sana*

nab $efhogc nicht länget aU 10 Stanben täglich befcbäftigt werben. (§ 137 Hbf. 2.)

Site HrbetHftanbtn bürfen nicht in bie Sadjtjeit jnrifcben 8 */s Uhr abenbS unb 5 Vs Uhr

morgens fallen. Hm Ssnnabenb fowie an ©orabenben ber Safttage ift bie ©efchäftigung nath b'/< Uht

nachmittags oetboien. (§ 137 Hbf. 1.)

m. 3wifchen ben HrbeitSftunben muß ben Hrbciterinnen eine minbeftenS einftänbige SHiitagSpanfe gewährt

werben.

Hebräerinnen übet 16 3ahrt, bie ein §auSwefen ju befotgen hoben, ftnb auf ihren Hntrag eine

halbe Staube Bor ber SRittagSpcmfe ju entlaffen, fofem biefe nicht minbeftenS ein unb eine halbe Staube

beträgt (§ 137 Hbf. 4.)

IV. SSöebncrinncn bütfen wähtenb siet Eocbett nach ihrer Dhebetfunft übetbaupt nicht unb roährenb

bet folgenben jwei Soeben nur befcbäftigt werben, wenn baS 3(ugniS rineS approbierten HrjteS

bieS für juläffig erflärt. (§ 137 Hbf. 5.)

3n jebem HrbeitSraume, wo Htbciterinnen übet 16 3abre befcbäftigt werben, ift eine Safel, bie biefen

HuSjug in beutücher Schrift enthält, auSjubängen. (§ 138 Hbf. 2.)

Hafpanp fftr ffabrifen (| 138 Hbf. 2), für t>ficten»erfe, ©iaimerptäpc tu» (allere »cmbSfe, (Berflta aut fitdje

3i(|etete«, Hier lagt betriebene Brüche mb CU neben, Kelche nicht lief *«r4ttr|(htnk oker in jerinietn Umfange betrieben

Kerkei (| 164 Hbf. 2), Bergt»erfe, ealintn, HnfbereitansJanftntten, anterirkifch betriebene Bräche »ber ®raten (§ 154a

Hbf. 1) ank ffir fdcpe SRatorverlftättra mit 10 »ker mehr Hrkcitera, »eicht nicht «nOfchlufjlleh aber norwiegenb mrtgelmäfrige

©afferfrnft benähen nker »eicht 1« ben Schleifte« nnk Bitterer«erlftitttn ber QHal«, Stein« ank fRetdtbermrbettnaj gehiren

(Bet nun 18. 3nli 1900 - R«BL S. 56« 3lffet I).
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8b SHfet *33 Obf. 1.

9 * r

&er in 6em ^Betriebe ju

I. Jungt gtnrrdjtn non 14—16 Jaljrfn.

Srf iiri : •nbc:

bet tlrbeiMjeit Ubr, Ubt,

bet BürmtttagSpaule . -ußt, Ubr,

bet ffitttagipaufe . -Ubr, Ubr,

bet 9?a(bmtttag#pau!e . . . . . - Ubr, Ubr.

II. Jungt pUüu^tn non 14—16 Jaljrcn.

0f|bm: ®nbc

1. bet ülrbettbjett

:

«) an ben Soißentagen außer
Sonnabenb Ubr, Ubr,

b) an ben Bombenben bet

Sonn- unb JJefttage .... .Ubr, —Ubr,

2. bei Bormillaglpaufe Ubr, _Ubr,

8. bet SIttttaglpauje Ubr, U6r,

4. ber SJadEjmittagSpaiifr:

n) an ben Soebentagen außer

Sonnabenb Ubr, Ubr,

b) an ben Borabenbtn bet

Sonn* unb PftTttage ..Ubt, Ubr.

a\ Bor-

unb 3uname.

QSeburt*.

Ing.
j

Saßr.

ffiobnort.
Bor»

unb 3uname.

ffleburtt.

lag,
j
3 abt.

Bobnort.

i

I

'

UinMjang fbr ftabrifen (| 198 Vif. 8), (ftttenoetfe, .gi«imtrp!öl(« nt anbtte Baubife, ÜBerftra nnb fotdje glejeleien.

(| 164 Kbf. 2), Berginerfe, Saline«, Hnfbireitnnglanftilttn, nsterirbifdi betriebene Brüibe aber «rnben (| 154« U(. 1) nnb

tuntttn «bet mel^e t* ben Steifer- nb BelietennerlftJttra bet «lab., Stein, nnb ffictaJUcrartritnni geböten (Bet. »tm
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©htfltt 0.

;
j i rij tt t s

befdfjäftigten jugenblidjert Arbeiter.

III. |thti>rr unter 14 Jahren.

A. SBamtttagä befdjäftigte.

Beginn: «nie:

ber RrbeiWjeit Ufo Ufo

bec fytufe Ubr, U^c.

JlftrtJliras-jJrrmfrlit.

u
K

e.
CM

Sor«

unb §tinamr.

«eburtf»

log.
{
3abr-

—
Bofoort.

1—
B. jRadjntiltag« BefdEiäftigte.

ber Brbrittjeit . . ®(jinn: Ufo 6nbe: Ufo
ber ®ou(e , .....Ufo Ufo

ubn last betriebene «ab «neben, »riete «l<t)l ble| norfiberge$e«b «ber U geringem Umfange betriebe« »erben
fftr fa!*t TOatnwertftätte« mit 10 »bet Hebe Brbeiter«, Bel«je oiefet <ra«fiblie§li$ «bee nnrnriegenb nnreeelmSfige fBaiierfraft

13. 3«li 1900 — «®8I. 6. 566 3ifftr I).
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TOufUr P. 8» 8«ff« **» »t. I.

&«5jng
aut ben

23eftimmmtgen ber ©eiüerbeoibnung über bie SBefc^äftigung jugenbltdjer Arbeiter.

1.

Äinber unter 13 Jahren büefen nidjt bcfdjäftigt werben. (§ 135 Hbf. 1.)

II. ftinber über 13 Jahre bürfen nur befc^äftigi werben, wenn fu ni(f)t mehr jum Bcfud) btr Bolf6f4ule

oerpflitbtet ftttb. (§ 135 Hbf. 1.)

III. SRiuberjäbngt bürfen nur befebäftigt werben, roenn fu mit einem burd) bie ^Solyetbe^örbe ittrre* Itgten

bauemben Aufenthaltsorte» ober ihre* erften beutfdjen HrbeitsorteS auSgefteDten Strbectsbudje oerfcljen

finb, ba» oon bem Hrbeitgeber einjuforbern, ju uerroabren unb auf amtliche« Berlangen jeberjeii uorju*

legen ift. (§§ 107, 108.) Bergl auch bie in jebem Hrbeit»bud)e abgebrutflen §5 111, 112.

IV. ©er ,0 inbrr unter 14 3tfjren ober junge Heute gmifcbcu 14 un» 16 3aßren befd)äftigen null, muß bienwn

bet CnSpofijetbefjörbe notier febriftlisb Hurtige machen. (§ 138 Hbf. 1.)

3n ber Stufige finb ansuaeben: ber Betrieb, bie Soebentage, an welchen bie Belüftigung jtatt-

ftnben foü, Beginn unb ®nbe per HrbeitS}eit unb ber Raufen, Hrt ber Beftbüftigung. — ©oll hierin

eine Üuberung eintreten, fo muß baoon norber ber Bewürbe weitere Hnjrige gemacht werben. (8 138 9bf. 2.)

V. 3n jebem HrdeüSrattme, in welchem jugenblitbe Hrbeiter unter 16 fahren beftbäftigt werben, mug an

einer in bie Singen faüenben ©teile ein Berneidjui» ber barin befd)üftigten jugenblibgen Slrbciter unter

Hngabc ber Hrbeitttage, bet Beginnet unb (bubet ber HrbcuJjrit, bet Beginnet unb Snbtf ber Raufen

aitfigebäitgt fein. (§ 138 Hbf. 2.)

VI. Amber unter 14 Jahren bürfen nid)t länger al» 6 Stauben, junge Sente jtoifdicn 14 unb 10 Jahren

bürfen nicht länger alt 10 Stauben täglich befdjäftigt tuerben. (§ 135 Hbf. 2, 3.)

Sie Hrbeitbftanbeu aller Hrbeiter unter 16 fahren bürfen nicht oor 5*/a Uhr morgen» beginnen

unb nit^t über 8 '/j Ubr abenbt bauern. (§ 139 Hbf. 1.) Sie Hrbciterinnen unter 16 Jahren bürfen

überbiet am Sonnabenb fowie an Sorabenben ber ffefttage «idjt nach 5 Vi Uhr nachmittag» beftbäftigt

roerben. (§ 137 Hbf. 1.)

VII. groifäten ben Hrbeitsftunben müffen allen Hrbeitern unter 16 Sab”« regelmäßige Raufen gewährt werben

yür foldjt, welche nur 6 Stunbcn täglich beftbäftigt merben, muß bie $aufe minbefient eine gelbe

Stnnbe betragen. Sen übrigen muß minbeftent mittagi eine einftünbige fowie oor- unb nad>mitiag5

je eine ßalbfitünbige Baufe gewährt werben. Sine Bor- unb SndjmntagSpaufe braucht nicht gemährt ju

werben, fofem bte jugenbltdien Hrbeiter täglich nicht länger als 8 Stunbcn beftbäftigt werben unb bie

Sauer ißrer bureb eine Baufe nicht unterbrochenen Hrbeittjeit am Bor» unb fRacfjnuttage je 4 Stunben

nicht überfteigt. (§ 136 Hbf. 1.)

VIU. ©äßrenb ber Baufen barf ben Hrbeitern unter 16 3«hreu eint Beftbüftigung im Betrieb überhaupt nidjt

unb ber Hufenthalt in ben HrbritSräumen nur bann geftattet werben, wenn tn benfefben bieienigen Beile

bts Betriebe», in weltbctt jugenblitbe Hrbeiter beftbäftigt ftnb, für bie 3rit bet Bnufen oöÖig eingefteüt

merben, ober wenn btr Hufentbalt im freien nicht tunlich unb anbere geeignete Hufentbaltsränme ohne

unoerbältniSmäßige ©tbmierigleiten nicht beftbajft werben fönnen. (§ 136 Hbf. 2.)

IX Hn Sana- unb ftefttageu, foroie mäbrenb ber oom «betulichen Stelforger für ben fiate^umeneu' unb

flotißrmanbett-, Bridjt* unt .(tommnniauuuterriibt beftimmten Stunben bürfen Hrbeiter unter 16 3“bren

nicht befebäftigt werben. <§ 136 Hbf 3.)

3n jebem Hrbeit»raume, wo Hrbeiter unter 16 fahren befebäftigt werben, ift eine Bafel, bie biefen

HuSjug in beullicber Schrift enthält, au»}ubängen. (§ 138 Hbf. 2.)

Jlu«t|on| für gabritra, hUltenmerft, gtmnerpMbe «ob anbere tBaatfäfe, SSerfte* nab fotdje Jiegtleltn, »bet Sa je

betriebene Brächt aub «rsben, Belebt liebt blaß narübergeßenb »ber in geringem Umfange betrieben merben, Bergmerfc,

Colinen, Rnfberritanglaitflalteti, nntcrirhififj betriebene BriicSe aber CBneben (f 154 Rbf. 2, f 154n Rbf. 1).
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S« £8$ Hbf. *. flWnfter Q.

^«sjag
aus ben

SBeftimmungen üfcet bic 23efd)äftigung jugeubtidjer Arbeiter.

(ßergl. #eroD. §§ 1S6 Bis 139» unb Sefanntmaifjung, Brftr. kie Btfdjifügung tum jugenbUcben Arbeitern unb non
Arbeiterinnen in ffierfftättrn mit TOoiorBe-trteb, oom IS. 3ult 1900, S®8L S. 666, 3'ffer L)

I. flinker unter 13 Jahren biirfen in gabrifen nicht befdjäitigt werben (®etoC. § 135 Abf. 1).

II. Sinker über 13 3alpr« bürten in gabrifen nur beftfjäftigt werben, wenn ite rtit£|t mehr jurn Befuih ber

BolfSfifjule Derpflidjtet finb (®etoC. § 135 Abf. 1).

UI. ilfiinberjrtfjrioe bürfen nur befchäftigt werben, wenn fie mit einem burch bie Bolijeibehörbe ihres lebten-

bauemben Aufenthaltsortes ober ihres erften bentfdjtn Arbeitsortes auSgeftdlten Arbeitsbuch oerfchtn

finb, meines oon bem Arbeitgeber einjuforbem, »u oermahren unb auf amtliches Bedangen jeberjeit cor*

julegtn ift (®eroO. §§ 107, 108). Bergt, auch bie Ai jebem Arbeitsbuche abgebrochen §§111, 112 ber ®ewE.
IV. SBer flinker auter 14 Jahren ober junge fiente jwifihtn 14 ank 16 fahren in einer gabrtf befchäftigen

min, mufe h'erDon tar CrtSpolijeibehöroe oorher fhnftlicb Anzeige machen (®etoD. § 138 Abf. 1).

3n ber Anjeige finb anjugeben: bie gabrtf, bie Soebentage, an welchen bie Befehaftigung ftattfinben

foD, Beginn unb @nbe ber ÄrbeitSjeit unb ber Raufen, Art ber Befehaftigung. — Soll hierin eine Ankernng
eintreten, fo mufs baoon oorher ber Bebörbe weitere Anjeige gemacht werben (@ewD. § 138 Abf. 2).

V. 3n jebem Arbeitsraume, in welchem jugenbfithe Arbeiter unter 16 Jahren befchäftigt werben, mufs an einer

in bie Augen faDenben Stelle etn Berjeübnis ber barin befchäftigten jngenbluhen Arbeiter unter Angabe
ber Arbeitstage, keS Beginnt nnk ®akeS fcer ÄrbeitSjeit, beS Beginns unb ßnbeS ber$anfcn auSgebangt

fein (®ewD. § 138 Abf 2).

VI. Sinker unter 14 fahren bürfen in Schleifer* unb Bolierermerfftätten ber ®IaS*, Stern* unb ffietaHoerarbeitung

mit SUotorbetrieb nicht länget als 6 2 tunken ,
in anberen üJJotorwerfftätten, foweit in ihnen nicht aus*

Schließlich ober oortoiegenb unregelmäßige Kaffertraft als Sriebtraft benufjt wirb, nicht länger als

10 Stanken täglich befchaftigl werben. 3unge fiente jwifeben 14 nnk 16 fahren bürfen in biefen ffierffiätten

nicht länget als 10 Stanken täglich befdjäftigt werben (®ewD. § 135 Abf. 2, 3; Bef. I« !)•

®te ArbeitSftnnkcn aller Arbeiter unter 16 3nht£n bilden nicht oor b1
/* Uhr morgens beginnen unb

nicht über 87a Uhr abenbs bauern (§ 139 Abf 1). S>ie Arbeiterinnen unter 16 3ähren bürfen uberbief

am Sonnabenb fowie an Borabenben ber gefttage nicht nach 61
/» Uhr nachmittags befchäftigt werben

dBeroD. § 137 Abf. 1).

VII. 3 rol!ä)en ben ArbeitSftunben muffen allen Arbeitern unter 16 Jahren regelmäßige ^anfen gewährt werben,

gür folche, welche nur 6 Stunben täglich befchäftigt werben, mufj bie Banfe minbefienS eine halbe Stanke
betragen. 2>en übrigen muh minbefienS mittags eine einftünkige fowie oor* unb nachmittags je eine

halbftünkige Baufe gewähd werben. Sine Bor* unb fßachmittagSpaufe braucht nicht gemährt ju werben,

fofern bie jugenblieben Arbeiter täglich n'<b* länger als 8 Stunben befchäftigt werben unb bte SBauet ihrer

burch eine Baufe nicht unterbrochenen ÄrbeitSjeit am Bor* unb Aachmittage je 4 Stunben nicht nherfteigt

(®ewO. § 136 Abf. 1).

Vm, Bährenb ber Banfen barf ben Arbeitern tratet 16 Jahren eine Sefcftäftigung im gabrifbetriebe überhaupt
nidjt unb ber Aufenthalt in ben Arbeitsräumen nur bann geftaitet werben, wenn in benfelben biejenipen

Seile beS Betriebes, in welchen jugenbliche Arbeiter befchäftigt finb, für bie^ei! berBoufen oötlig eingcjteüt

werben, ober wenn ber Aufenthalt im greitn nicht tunlich unb anbere geeignete Aufenthaltsräume ohne
unocrhältniSmähige Schmierigfeiten nicht befdjnfft werben fönnen (SemD. § 136 Abf. 2).

IX. An Sonn* nnk jefhageu, fowie währenb ber oom orbentlichen Seelforger für ben Äatedjnmenen* unb
Sonfirmaiikru*, Beicht* unb flommnnionnnterriiht beftimmten Stunben bürfen Arbeiter unter 16 3«h«n
nicht befchäftigt werben (®emC. § 136 Abf. 3).

3n jebem Arbeitsraume, wo Arbeiter unter 16 3abren befchäftigt werben, ift eine Xafel, bie biefen

AuSjug in beutficher Schrift enthält, auSjufjängen (®ewD. § 138 Abf. 2).

Aushang für foldic 'JHoWrwertfcäiieu nt) 10 aker mehr Arbeitern, welche als Xritbfroft ankere elementare flrafi als

auöfdjticfeliiij ober uonoiegenk nnregelmäfigt ©oifertrafc benagen, für alle Schleifet* nnk Botterrratdfiätttn ker ®laf-,
Stein- ank wetallnerarkeitung mit mehr all 10 Arbeitern.

12
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auf ben

SBeftimiramgen über bie 23efdjäftigung ton Arbeiterinnen über 16 3al)te.

(Sa jl. ®eicC. §5 187 unb 188 unb Sefarnitma^ung, £ etr. bie Seftbäfiigung non jugenbltdien Arbeitern unb n»n Arbeiterinnen

in ©erfftlitten mil tttoiorbetrieb, »om 18. JJuIi 1900, K9SI. 6. 886, giffer H.)

1. Ser Arbeiterinnen über 16 3<if|rt in einer Scrfftätte mil SBotorbetricb bcfdjäftigcn will, muß bierson

her Ddspolijeibebörbe Dörfer idjriFtltdje Anjrigc maifttn.

3« ber Sujeige ift bie vage bei Sertftatle unb bie Sri fceS Setriebe* anjugeben (SewD. § 13$

Hbf. 1, Sef. 3iffer G Abf. 1).

II. Arbeiterinnen über 16 3ab« bürfen nitbt länger al* 11 Stanbea täglich, an Sorabtnbea irr Sone-

nnb tfefHnge ni<bt länger als 10 Slnnben tägtidi befdjäftigt werben tÖcroC. § 137 Abf. 2, Sei.

3iffer 5 Abf. 2).

Sie ArbeiiSftanben bürfen nitbt in bie Äacbijeu jroücben 8 l
/j Uhr abenbS unb 5*/j Ubr morgens

fallen. Am Sonnabcab fotoie na ©orabenben ber ffefttnge ift bie Sefdjäfhgung nad) 6Vj Uljr nathmiitug«

Derboten (@ewD. § 137 Abf. 1, Sef. 3iff« 5 Abf. 1).

HI. Swif^sn ben ArbeitSftunbrn mug ben Arbeiterinnen eine minbeften* einftünbige SittfagSioafe gewährt

werben (®ewD- § 137 Abf. 3, Sef. 3ifft* b Abf. 3).

Arbeiterinnen über 16 3a*)«/ bi* «in ®auSroefen ju besorgen haben. ftnb auf ihren Antrag eine

barte Staube bat bet fflNttug*pimf» ju entlaffen, fofern biefe nicht minbeften« ein unb etne batbe Stnnbe

beträgt (®ewD. § 137 Abf. 4, Sef. 3iffer 5 Abf. 4).

IV. SSödjnerinnen bürfen mäfjrenb cier Soeben natb ihrer Rieberfunft überhaupt nicht unb wäbrenb ber

folgenben iwei Soeben nur befebäftigt werben, wenn ba« 3cu8n’® eines approbierten ArjteS bie* für

juläfftg erflärt (@ew0. § 137 Abf. 5, Ser. 3iffcr 5 Abf. 5).

V. S)ie Seftimmungcn in 3*ffcr H gelten niebt für Arbeiterinnen, bie in Sabeanftalten ausfebliefeliib ober

oorwiegenb mit ber Sereitung ber Säber unb ber Sebienung be* ©itblifumS befebäftigt jtnb (Sei.

3iffer 5 Abf. 6).

YI. Über Me in 3*ff** D feflgefebte 3«t Muaa* bürfen Arbeiterinnen über 16 3ai)te an oierjig Xagen im

3abre befebäftigt werben. Xiefe Scfcbäftigung barf 13 Stunben tägliib nitbt übcrfcf)teiien unb nitbt länger

als bi» 10 Ubr abenbS bauern. Sei bet Seretbnung ber Sage fontmi jeher lag in Anrechnung, an bem

autb nur eine Arbeiterin über bie für gemöbnlid) juläffiae Sauer ber Arbeitzeit hinaus beid)äftigt ift.

®eroerbetreibenbe, bie oon ber oorftebenben Seftimmung ®ebrau<b matben, fmb oerpflnbtei,

gin Strjfidjnis angulegen, in bas jeber Sag, an bem Überarbeit ftattgefunben bat, noib am Sage ber

Überarbeit einjutragen ift (Sef. 3'ff« ?)•

3n febem Scrfftattraume, wo Arbeiterinnen über 16 Sabre befebäftigt werben, ift eine Xafel, bie biefm

Au»jug in beutlitbcr Sibrift enthält, auSjubängen (®croD. § 138 Abf. 2, Sef. 3'ffrr 0 Abf. 2)

Aushang für f oletjt STiotonoerffiätttn mil meniger al* gehn Arbeitern, melthc nithl oaSftfjlieg.'ith ober oorwiegenb

nnregclmöfttge Safferfraft betrugen ober »eiche gu ben Schleifer* nnb ?«Iierer»rrfftätten ber ®(ol', Strin- nnb SReluB-

»crarbritang gtl)iren.
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3a Siffer 8*5 «bf. 8. gUnfttr 8.

&U5)ng
aus ber»

Söeftimmurtgen ü&er bie SÖefc^äfttgung jugenbftdjer Arbeiter.

(Bergt. ®emD. §§ 186, ISS, ISS unb Scfanntma^ung, bete, btt Seftßäfttgung non jugenblthen Arbeitern unb Arbeiterinnen

in Berfftätien mit SRototbetrüb, oom 18. 3ult 1900, S®8L S. 666, giffer II.)

I. ßmber unter 13 Satiren bürfen in ffierfftätten mit SRotorbetrieb nidbt befchäftigt werben (®eroO. § 135

Abf. 1, «cf. 3ifftr 3 Abf. 1).

II. Sinbtr über 13 3ahre bürfen in ©erfftälten mit SRotorbetrirb nur befdjäftigt roerbeit, wenn fte nicht

mehr jum Befuge bei 8otf*fd)uIc nerpflicktet f»nb (®eroD. § 135 Abf. 1, Bef. 3'fftr 3 ®6f. !)•

III. Stinberfähriie bürfen nur befdhäftiat werben, wenn fie mit einem burdj bie Solijeibehörbe ihre« lebten

bauemben Aufenthaltsorte* ober iprefl erften beutfdjen Arbeitsorte* auSgefteHtnt SlrbeitSbudje oerfeljen

finb, baS oon bem Arbeitgeber einjuforbem, ju oerwabren unb auf amtliches ©erlangen jeberjeit nor*

julegen ift (@ewD. §§ 107, 108). Bergt. aud) bie in jebem Arbeitsbuch abgebrueften §§ 111 unb 112
ber ®ero£}.

IV. ©et fliuber attfer 14 3abreu ober junge Heute iwifcfjru 14 unb 16 3al|ren in einer ffierfftötte mit

SRotorbetrieb befdjäftigen will, muß birruon ber Drtspolijeibehörbe oorfier fdjrifttidje Anzeige madjtn.

3n ber Anjeige ift bie Cage ber Serffiätie unb bie Art beS Betriebe* anjugeben (SeroD. § 138 Abf. 1,

Bef. 3iffer 6 Abf. 1).

V. itiuber unter 14 Satiren bürfen in Schleifer- unb ©oliererwerfftätten bet ®la**, Stein* unb StetatI»

rerarbeitung mit SSotorbelrieb nitfjt länger als 6 ©tnnben befdjäftigt werben. 3n ben übrigen ©erfftätten

mit Stotorbetrieb bürfen fte nicht länger als 10 Stnulen täglidj befdiäftigt werben.

Junge Heute gmifcbru 14 unb 16 Jahren bürfen nicht langer als 10 Stauben täglich befdiäftigt

werben (@eroD. § 135 Abf- 2, 3, SM. 3'f?« 3 Abf. 2).

Bie Arbeitsftnnben aüer Arbeiter unter 16 fahren bürfen nidjt oor 57» Uhr morgen* beginnen

unb nicht über 87» Uhr abenbs bauern (®troO. § 136 Abf. 1, Bef. 3tffer 4 Abf. 1).

®ie Acbeiterimtcn unter 16 3<thren bürfen überbie* am Sonnabenb fowie an Bocabtnben ber

Sefttage nicht nach 5* > Uhr nachmittag* befdjäftigt werben (®eroO. § 137 Abf. 1, Bef. 3*ffer 5 Abf. 1).

VI. 3mifcben ben Arbeitsfhinben muffen allen Arbeitern unter 16 Jatjrtn regelmäßige ©aufeu gewährt werben,

öür fotdje, welche nur 6 Stunben täglich befchäftigt werben, muß bie Banfe mtnbe|tcn» eine halbe

Staube betragen. Sen übrigen muß mmbeften* entroeber mittag* eine eiuftänbigt fowie uormittag* unb

nachmittag* je eine halbftünbige, ober mittag* eine einunbeiuhalbftfiubige ©aufe gemährt werben, (fine

Bor* unb 9?adjmittag*paufe braucht nicht gewährt ju werben, fofem bie jugenbltdien Arbeiter täglich

nicht länger al* 8 Stunben befchäftigt werben unb bie Bauer ihrer burch eine ©aufe nicht unterbrochenen

Arbcitsjett am Bor» unb Nachmittage je 4 Stunben nicht überfteigt (®ewD. § 136 Abf. 1, Bef.

3iffer 4 Abf. 1).

VII. ©ährenb ber ©aufeu barf ben Arbeitern unter 16 Jat)rra eine Sefchäftigung im ffierfftattbetriebe nicht

geftattet werben (®croD. § 136 Abf. 2, Bef. 3iff« * Abf. 2t.

VIII. An Sonn- unb Jefftagen fowie wäbrenb ber oon bem orbenflidien Seelforger für ben ßatedjnmeneu*
unb Soufirnwubeu-, Beicht* unb ßommntttommterniht beftimmten Stunben bürfen Arbeiter unter

16 3a^ren nicht befdjäftigt werben (®ewD. § 136 Abf. 3, Bef. 3'fftr 4 AM. 3).

IX. Auf bie Sefdjäftigung männlicher Arbeiter unter 16 3“h«u in ffierfftätten be« .jjaitbwerfs mit SKotor*
betrieb finben bte Beftimmungen unter IV, V Abf. 1 Saß 2, Hbf. 2, 3, VI, VII feine Anwenbung
(Bef. 3iffer 10).

3n jebem ©erfftatiraume, wo Htbeiierinnen unter 16 3af>«n ober wo außerhalb be* $anbroerf* männ*
liehe Arbeiter unter 16 3<>h«n befchäftigt werben, ift eine Bafel, bie biefen Husjug in beutlidjer Schrift enthält,

au*juhängen (®ewD. § 138 Abf. 2, Bef. 3‘ft« 6, 16). •

«nelicmj ffir fatdje SRatorBerfftättea mit »eaigtr al« jeßu Arbeitern, tgclcßc reicht ««*fdjfiefti4 »bet »onsiegenb
unregelmäßige ©oifertraft bntntitn »»er »rlcße $• ben Schleifer- na» ©oliercrnerffiättcn »er Stein* nu» AtetaH*
urrarbeitutg gebären.

12
*
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Rnttr T. 3* 8WF« 395 Hbf. I.

&U 5 ?Ufl
aut fctn

Sefttmmunflcn über bie SBefcfjäftigung tum Arbeiterinnen über 16 3afjre.

(Berg!. H 187 unb 188 unb Befanntmachuitg, betr. bie S9tfrf)äftigmcg son lugenblitben Krbttfttn unb Don Hrbtilerimtm

in SBerfflättm mit SSotorbrtricfi, com 18. 3uli 1900, 9i®8u S. 666, S'ffer HL)

I. ©er 8rbeiterinnen über 16 Sabre in einet ©etfftätle mil iülotorbetrieb befcbäftigen will, muf( hieroon ba
Drtepolijeihehörbe oorher fd)riftti<^e Bnjeigc machen.

Sn bei Hnjeige ift bie Sage bet ©erfftätte unb bie 0rt be« Betriebe* anjugeben {SeroC.

§ 138 abf. 1, Bef. Siffet 15 abf. 1).

II. Sie Rrbeit«(htnben bürfen nicht in bie SRadjtieit getrieben 8'/i Uhr abenb« unb 5’/» Uhr morgen«

fallen (@cwO. § 137 Bhf. 1, Bef. Siffet 13 «bf. 1).

III. Arbeiterinnen übet 16 Sabre, bie ein $au«roefen ju beforgen haben, firtb auf ihren Antrag eine belle

Stanke bor ber SRittogfpoirie tu entlaffen, fofern biefe nicht minbeften« ein unb eine halbe Stunbe

beträgt (®ercC. § 187 SU)f. 5, Bef. 3iffet 14 «bf. 1).

IV. SBbchnerinnen bürfen roährenb mer Soeben nach ihrer Sieberfunft überhaupt nie^t unb roäbrenb bet

folgenben jroei Soeben nur befchäftigt werben, wenn ba« 3tu 8n’® eine« approbierten «rjte* bie* für

juläffig erftart (®ewD. § 137 «bf. 5
, Bet 3>ffer 1 * 8bf. 2).

V. Über 8'/s Uhr «henk« hinan« bürfen Arbeiterinnen über 16 3ahre in ©erfftätten, in benen in bet Siegt'

weniger al« gehn arbeiter befchäftigt werben, an oierjig Sagen im Sabre bi* fpäteften« 10 Uhr abenbs

befchäftigt werben. Bei ber Berechnung ber Sage fommt jebtr Sag in Bnredmung, an bem auch nur

eine arbeiterin über 8'/j Uhr abenb« h'nau« befchäftigt wirb (Bef. Ziffer 16 «bi 1).

®ewerbetreibenbe, bie oon ber »orftehenben Beftimmung ölebrcuch machen, jinb »erpflichw.

ein Berjeichni« anjulegen, in ba« jeber Sag, an btm Überarbeit ftattgefunben hat, noch flnt Sage ber

Überarbeit einjutragen ift (Bef. 3iffer 16 abf. 1).

3n jebenr ©erfftattraume, wo arbeitcrinnen über 16 Sabre befchäftigt werben, ift eine Safel, bie bieftn

au*jug in beutlicher Schrift enthält, au«}ut|ängen (@ewD. § 138 «bf. 2, Bef. 3'ff« 16 Hbf. 2).

0uS$anj für SDUtorDerfftStten, in kennt au«f<htie§lirii ober eortoit(enb unrtgelmäüigt Safierfrafi al* Irtebfrifc

btnupt Dirk, mit Bulntljtite ker Schleifer, nnk $>fiemwrrff<Stten ktr ®ta«>, Stein* unb tTJetanrerarbeltunj.
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8R«ftet P,

&»s?ttg
auf fctn

©efUmmmtgen ber (Setoerbeorbnung über bie ©efdjäftigmtg jugenblidjer Arbeiter.

< <?rrgl. SeroC. $$ 185, 186, 188 unb Sctanntmaihung, btit. bie Bcidjäftignng oon lugenblidjen Sxbeüem unb ccn

Srhetitiimten in SSertftättcn mii SKotorbehrirb, reut 18. Juli 1900, 910SI. e. 666, tjtffer III.)

I. Sinter unter 13 Jahren bürfen in SSerfftätten mii SRotorbetrieb nicht befchäftigt merben (®cti>C.

§ 133 ttbf. 1, Bei. 3iff. 12).

II. Sinter äbtr 18 Jahre bürfen in Berfflütten mii SRotorhetrieb nur be[d)äftigt »erben, roenn fie nüf)t mehr
junt Befudje ber Sclfsfchule perpflidjtei finb (ffletrC. § 133 0bf. 1, Sei. 3'ff- 3, 12).

III. Vlinlerjü^rige bürfen nur befe^äftigt »erben, wenn ft« mit einem bur<h bie Boligeibthörbe ihres lebten

bauernbtn 0ufenthaIiBorte8 ober ihres erften beutfdjen HrbeitSodeS auSgeftefllen arbeitsbuche perfehen

fmb, welches non bem Sürbeiigeber einjuforbern, ju uermafjren ttitb auf amtliches Bedangen jeberjeit

norjulegen ift. (®eroC. §§ 107, 108.) Bergl auch bie in jebem Brbeitsbuch abgebrueften §§ 111 unb
112 ber ®ewO.

IV. SBrr Sinter nnler 14 Jahren ober junge 8ente gmifihen 14 nnt 16 Jahren in einer Bkrfftätte rnil

ÜJiotcrbetrieb befthäftigen min, muh bieraon ber Crtspolcjeibchörbe oorher fdjriftliche Bngeige matheu.

Jn ber Slnieige ift bie Cage ber SBerfftätte unb bie 0rt be« Setriebef anjugeben (®emD. § 138 8bf. 1,

Bel. 3iff. 15 Hbf. 1).

V. Sie Sirbeitsftuutrn aller Arbeiter unter 16 Jahren bürfen nicht oor 5>/jUhr morgens beginnen unb nicht

über S'/i Uhr abenbf bauern (®em£. § 136 8bf. 1, Bel. 3lff- 13 ®bf. 1).

VI. 0n Sonn* nnt Jefttagen fomie mährenb ber non bem orbentlnhcn ©eelforger für ben flntedinmeneu*

unb Soufirffiauben*, ©eicht* unb itomntnn«mmterrid)t beftimmten Shtnben bürfen arbeitet unter

16 Jahren nicht befchäftigt merben (©eroO. § 136 0bf. 3, Bel 3iff- 1® Hbf. 2).

VH. Huf bie Be|chäftigung münnlithrr arbeitet unter 16 Jahren in ©erfftätten beS $anbmerfs mit

Wotorbetrieb nnben bte Beftimmungen unter IV, V feine 0nmcnbung (Bef. 3'ff- 11).

Jn jebem Scrfitattraume, roo Hrbciterinnen unter 16 Jahren ober wo außerhalb btf JianbroerfS männliche

Brbeiter unter 16 Jahren befdjäftigt merben, ift ritte Safel, bie biefen 8u*jttg in Deutlicher Schrift enthält, aus*

juhängen c®emD. § 138 0bf. 2, Bef. 3*ff- 15).

0u6baag fü» ®l»tornierrftätle», i» bene» aaSf^liehUdt ebte ootaiegcnb »«egelmS§ije ©efferftaft all Xriebfreft

(tunst »erb, Mit fftulntbme bet Schleifet- nttb gelierrraerljcätte» bet ®taö., Strin* unb VtetalUererbeitung.
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fffaftct T. 3» SW«* *25 ®bf- •.

JlKsjttg
auf ben

SBerorbnungen Dom 31. Sftai 1897 (3t®3)l. <S. 459) unb tont

17. gebruat 1904 (9t®33l. ®. 62)

über bie

®efcbäftigung ton Arbeiterinnen über 16 i« SBerfftätten ber Äleiber* unb

äBäfdjefonfeftton.

Bie folgenben Beftimmungen nnben Bnroenbung auf aQe ffiertftäiten, in benen

1. bie Anfertigung ober Bearbeitung oon JRänner- unb StnabeufTeibern (Äocfen, $ofen, Eeften, Kanteln unb

begleichen
)
im groben erfolgt,

2. grauen- unb ÄinberUeibung (Käntel, Stleiber, Um&änge unb bergleicheni im grofeen ober auf Befteflung

nad) Mag für ben petfonlufjen Bebarf ber Befteller angefertigt ober bearbeitet roirb,

3. grauen- unb Jtinberhüte be[e|t (garniert) werben,

4. bie Anfertigung ober Bearbeitung oon meiner unb bunter Siafdje im großen erfolgt,

fofern nicht etwa ber Arbeitgeber ausfdjtie&tid} Berfonen befe^aftigt, bie ju feinet gamilie geböten (§§ 1, 8):

I. Ser Arbeiterinnen über 16 Sabre befdjäftigen roiö, muß bicroon ber DrtSpolijeibebörbe norber unter

Angabe ber Serfftätte ftbriftlitbe Anzeige maijcn (§ 5 Äbf. 1).

II. Arbeiterinnen übet 16 3«bre bürfen nicht tanger als 11 Stnnben täglich, an Borabenben ber Senn-

unb Sefhage nidjt länger als 10 £tunten täglich befthäftigt roerben (§ 4 Äbf. 2).

Bie BrbeilSftnsbcn bürfen nitbt in bie SRaditgeU jroifd)en S'/jUbr abenbS unb ö 1
/» Ubr motgenl

fallen. Am Sonnabenb foroie an Berabenben bet gefttage ift bie Sefcbäftigung natfi 5 */* Ubr ttad)-

mittags oerboten (§ 4 Äbf. 1).

UI. 3®>f<ben ben Arbeitsftunben muff ben Arbeiterinnen eine minbeftenf einftünbige Kittnglpanfe gemährt

roerben (§ 4 Äbf. 3).

Arbeiterinnen über 16 3al)re, bie ein $au3roefen gu beforgen haben, finb auf ihren Antrag eine

halbe Stnnbc »er ber Kittnglpanfe |u entlaffen, fofern biefe nicht minbeftenS ein unb eine halbe Stunbe

beträgt («eroO. § 137 Äbf. 1).

IT. SJcijnrrinnen bürfen roährenb oier ®otf)tn na<h ihrer Sieberfunft überhaupt nicht unb roährenb bet

folgenben jroei So<hcn nur befthäftigt roerben, roenn baS 3rugni8 eines approbierten Arjte« bieS für

gulaffig erflärt (§ 4 Äbf. 6).

V. Über bie in 3iffer II feftgefepte 3 flt hinauf bürfen Arbeiterinnen über 16 3ahre an fethjig Jagen
im 3“hre befdjäftigt roerben. Biefe Belüftigung barf 13 Stnnben täglich nicht überfthreiten unb nicht

länger als bis 10 Uhr abenbS bauern (§ 6 Äbf. 1).

hierbei fommt jeber Bag in Anrechnung, an bettt auch nur eine Arbeiterin über bie juläfftge

Bauer ber Arbeitszeit hinaus befchäftigt roirb (§ 6 Äbf. 2).

VI. ©eroerbeireibcnbt, bie Arbeiterinnen über 16 3ahre_auf ®runb ber oorftehenben Beftimmungen über

bie in 3>ffer II feftgefe^te 3«it hinaus befchäftigen, jtnb oerpflichtet, an einer in bie Äugen fattenbt::

Stelle ber Serfftätte eine Bafel anSjnbängen, auf ber jeber Bag, an betn Überarbeit ftattfinbet, nur

Beginn ber Überarbeit eingntragen ift (§ 6 Abf. 3).

3n jebem Arbeitsraume, roo Arbeiterinnen über 16 3abr* befthäftigt roerben, ift eine Bafel, bie biefer.

ÄuSjug in beutlictjer Schrift enthält, auSjuhängen (§ 5 Äbf. 2).

Ku»h««i für Rrafeftiniaiertltättcu.
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8« SW«* **5 Hbf. 3. OTufttr W.

Äusjug
aut ben

SSerorbnunßen Dom 31. 3J?ai 1897 (9t@93I. <S. 459) utii> Dom

17. gebntar 1904 (31(8231. <S. 62)

übet bi*

33cfdj8ftignng pigcnblid)ct Arbeiter in SBerfftätten ber SUcibtr- unb SBäf^efonfeftion.

Sie folgenben Beittmmungen finben Anroenbung auf aQe SSerfftätien, in benen

1. bi* Anfertigung ober Bearbeitung oon SRänntr* unb ftnabenfleibern (SRörfen, $ofen, EScften, SKänteln unb
bergleidjen) im großen erfolgt,

2. Srauen» unb Shnberfleibung (Sföäntel, JHeiber, Umbänge unb bergieitben) im großen' ober auf Be*
fteDung nach ®aß für ben pcrfönlitben Bebatf ber BefteBer angefertigt ober bearbeitet xoitb,

3. ffrauen- unb Sinberijüte befeßt (garniert) roerben,

4. bie Anfertigung ober Bearbeitung oon rorißtr unb bunter SSäftfe im großen erfolgt,

foftrn mißt etroa ber Arbeitgeber au«fd)liefjlt<f) Berfonen befiböftigt, bie }u feiner Samilie geböten (§§ 1, 8):

1. ßinber nute» >3 ffabrtn bürfen ni(bt befiböftigt roerben {§ 2 A6f. 1).

II. Sinker über 13 ffabre bürfen nur befiböftigt roerben, roenn fie nid;t mehr jum Befuib« ber BoUtfibuIe
oerpfliibtet ftnb (§ 2 Abf. 1).

III. SBer ÄinbeT nnter 14 Jabren ober jnnge 2täte jwiidjrn 14 nnb 16 3«bm befibäftigen roill, muß
bieroon ber Drttpoligeibebörbe oorber unter Angabe ber 22erstatte fibriftliib Anzeige madicn (§ 5 Abf. 1).

IV. 3n febem Arbeittraum, in bem jugenbliibe Arbeiter unter 16 fahren befiböftigt roerben, muß an einer

in bie Augen faüenbtn Stelle ein Bergeübnit ber barin befdjäfttglcn jugenbliiben Arbeiter unter Angabe
bet Beginnet nnk Gube* ber Arbeitzeit unb beS Beginnet unb ®nbet ber B«fen autgeßängi fein

(§ 5 Abf. 2).

V. Sinker nnter 14 3«l)Tru bürfen nie^t länger alt 6 Stnnben, jnnge fiente gtnifiben 14 nnb 16 3«brtn
bürfen nidjt länger alt 10 Stnnben tägliib befiböftigt roerben (§ 2 Abf. 2, 3).

Sie Arbrittfmnben aller Arbeiter unter 16 3ahten bürfen nie^t oor 6l
/s Hbr morgen* beginnen

nnb niibt über 8>;2 Ubr abenbt bauern (8 3 Abf. 1). Stic Arbeiterinnen unter 16 Saßten bürfen übetbiet

am Sonnabenb foroie an Borabenben Ber Öcftlage niibt na<b 5*/» Uhr nachmittags befiböftigt roerben

(§ 4 atf. 1).

VI. ri^iftben ben Arbritiftunben mfiffen allen Arbeitern unter 16 3abren regelmäßige Baufeu geroäbri roerben.

öür folibe, bie nur 6 Stunben tägliib btfibäftigt roerben, muß bie Bau fe minbeftent eine baUe Stanke
betragen. ®en übrigen jugenbliiben Arbeitern muß minbeftent mitiagt eine einftünbige foroie oormiitagt-

unb nadjmittagi je eine balbftünbige Baufe geroäbri roerben Sine Bor* unb Sad)mittagSpaufe brauet
niibt geroäbri ju roerben, roenn entroeber mittagt eine einunbeinbalbftünbige Baufe geroäbri roitb, ober

bie jugenbliiben Arbeiter tägliib niibt länger alt 8 Stunben befiböftigt roerben unb bie Sauer ihrer

bnrib eine Baufe niibt unterbrochenen Arbeitzeit am Bor» unb SRadjmitiage je 4 Stunben niibt üierfieigi

(§ 3 Abf. 1).

VII. Bäßrenb ber Baufe« barf ben Arbeite« unter 16 Saßr« eine Befibäftigung im Betrieb überhaupt

nicht unb ber Aufenthalt in ben Arbeitträumen nur bann geftaitet roerben, roenn in benfelben biejenigen

Beile bet Betriebet, in benen jugenbliibe Arbeiter befiböftigt finb, für bie 3«t ber Baufen oöBig eingefteBt

roerben, ober roenn ber Aufenthalt im Sjreien niefit tunlid) ift unb anbere geeignete Äufenthaltträume

ohne unnerhältnitmäßige Sibroierigfrilen niibt befdjaffi roerben fönnen (§ 3 Abf. 2).

VIII. An Sotra- uub ftefttoge«, foroie roöbrenb ber oom orbentliiben Seel |’oeger für ben ftateebarotaro- unb
ftouftnuanbeu". Briifii- unb flommuniouanttTriibt beftimmten Stunben bürfen Arbeiter unter 16 fahren
niibt befiböftigt roerben (§ 3 Abf. 3).

3« jebem SBerfitattraume, roo Arbeiter unter 16 Sabren befiböftigt roerben, ift eine Xafel, bie biefen

Autgug in beuttidjer Stbrift enthält, autgubängen (§ 5 Abf. 2).

AutboBi für ffnftftiimtntrfbimii.
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Stuftet X. Sn Slffcr *35.

U * r j * t dpt t $

ber

3ett>ttligungen non Überarbeit ertaaebfener Arbeiterinnen

an ben

SBocfjentagen außer ©oitna&eitb.

1. ©aS Strjti^ni# ift na<6 Sfalenbeqabren unb innerhalb eines jeben RalrnberjalirS na4 Betrieben tunli^f:

fo ju führen, bag jeber Betrieb nur einmal aufgefübrt wirb unb fooiel Saum erhält, bag aHt roäbrent

beS 3abte9 auf Orunb bec §§ 138», 139 Abf. 1 erfotgenben Bewilligungen oon Überarbeit untereinanber

eingetragen werben fönnen.

2. 3« ©palte 1 finb bie laufenbe Summer ber Betriebe mit römtfdjen unb unter jebem Betriebe bie

laufenbe Summer bet für benfelben erfolgten Bewilligungen mit arabifdjen 3iffern einjutragen.

3. 3» Spalte 3 ift unter b bie Betriebsabteilung bann ju bejei<$nen, wenn bie Überarbeit nur für

Arbeiterinnen einer Betriebsabteilung genehmigt ift.

4. 3n Spalte 8 ift bie 3a§l ber Stunben anjugeben, für bie tägli<b Überarbeit bewilligt ift.

ö. 3« Spalte 10 ift bet turj, aber erftfjöpfenb anjugebenbe örunb ber aujjerorbtntlidjen 8rbeüSf)äufuttg

nadj Art feinet Befdjaffenljeit mit », b ober c eingutragen. ©ie Spalte 10 ift mdjt auSjufüüen, wenn

bie Überarbeit auf ®runb beS § 139 flbf. 1 bewilligt ift.

6. 3n Spalte 12 finb inSbefonbere ju oenncrlen etwaige befonbere bei ber Bewilligung ber Überarbett

gefteüle Sebingungen, etwaige feftgeftellte Überfdjreitungen ber gefepli^en ober ber bewilligten Befdjäftigung,

etwaige auf ®runb beS § 116 Abf. 1 Sif?« 2 wegen gefefcwibriger Belüftigung oon Arbeiterinnen über

16 3olri* erfolgte Beftrafungen unb furje Segrünbungen ber nasb § 139 Abf. 1 erfolgten Bewilligungen
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HBufiet Y. 3« 3«ffet 257.

Ärei# Oruppe ber ©eroerbeflatiflir

Stabt ober HmUbejirt Abteilung

Sr. bet Anlage ...

ftntafterMatt

für bie

Qervevbl’id)* 2lnlagc:

1.

girma

2.

9lrt beb Betriebes (autfj ber Siebenbetriebt’)

3. Drt ber Einlage (Strafe unb Sir.)

4. 9lrt ber 93ctriebsfraft (Stampf, SBaffer, &aS, teteftryität, 9Binb, ©öpel tc.)

6. ®urcf)fcf)nittlid)e Saljl ber bcfdjäftigten Arbeiter unb jtoar:

Öl

m&ntv
luQe

ilberiA

3«$rt

Tcadjjfne

ratt&lidje

16-21 üficrti

3a^ct. 3aljrt.

Sugcr

14—16 3,a$te

nünstl : .oetbt.

iblidje

unter

14 3a$ttn

männl. »cibL

Sufammrn.

üt

ntilrtn-

Itdj«

üb ft 16

3oljre.

maibfene

rottblidje
|
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Sonber*Beilage 311m Amtsblatt.

^rlrgrapljfnarönung für iras grutfdj* Jlrtrty errat 16. grnti 1904

Stuf fflrunb ber Slrtifel 48 unb 52 ber OteichSDerfaffung toirb nachftehenbe Xelegtaphenorbnung etlnffen.

§ 1 .

i 2>ie Semifeung ber für ben öffetttlic^en Serfeljr beflimmten Xelegrapfjen fte^t jeberrnonn *u.

X>ie Sertoaltung b nt jebod^ baS Wctfjt, ifjte ßinien unb Slnftalten geittoeife gang ober gum Xeil für
alle ober für getoiffe ©attungen Don Xelegrammen gu fdjliefeen.

ii SriDattelegramme, beten 3u^alt gegen bie ©efefee Derftöfet ober au» SRücffichten be« öffent*

liefeen 2BohIe8 obeT ber Sittlich feit für unguläffig eraefetet toirb, toerben gurüefgetoiefen. Xie (Entfrfeeibung

über bie guläffigfeit be8 Inhalts ftefet bem Sorftefeer ber äufgabeanftolt, ber Stoifdjen- ober SKnfunftS*

anftalt ober beffen Sertreter, in gtoeiter Snftang ber biefer anftalt oorgejefeten Xelegrapbenbefeörbe
unb in Iefeter ?nftang ber oberften Xelegrapfeenbehärbe gu; gegen bie (Sntfcfeeibung ber oberften Xele.

grapfeenbebörbe finbet eine Berufung niept ftatt. Sei StaatStelegrammen fteljt ben Xelegrapfeenanftalten
eine Prüfung ber guläffigfeit be8 3nhalt8 niefet gu.

§ 2.

i Xie lelegramtne toerben in folgenbe ©attungen eingeteilt:

1. StaatStelegramme,

2. Xe[egrapf)en»$ienfttelegramme,

3
'

bj gemöÄe }
$rü»ttelefltamme.

Sei ber Seförbenmg geniefeen bie StaatStelegramme, bie als folcfee begeidfenet unb bitrcfe Siegel

ober Stempel beglaubigt fein muffen, bor ben übrigen Xelegrammen, bie Xelegraphen-Xienfttelegramme
Dor ben Srioattelegrammen unb bie bringenben ißrioattelegramme Dot ben gctoohnlidfeen SpriDat-

telegrammen ben Sorrang.

n 3iacfe ber Sbfoffung be8 XejteS finb gu unterbleiben:
1. Xelegramme in offener ©praefee,

2. Xelegramme in geheimer Spraye.
25ie geheime Sprache fefeeibet fidfe in

Derabrebete unb chiffrierte ©Drache.

©in Xelegramm fann auäfcfjliofelidE} ut offener, Derabrebeter ober chiffrierter Sprache abgefafet

fein, ober biefe Sprachen Wimen nebeneinanber gebraucht toerben; in bem gulefet begeichneten g-atle

feeifet ba8 Xelcgrantm ein gemifdjteS.

m Unter „Xelegrammen in offener Sprache" toerben folche Xelegramme Derftanben,

beren Xejt in einer ober mehreren ber für ben telegrapbifdjen Serfehr gugeloffenen Sprachen berart

abgefafet ift, bafe er einen berftänblicfeen Sinn gibt. Sie behalten bie ©igenfefeaft aI8 Xelegramme ht

offener Sprache auch, toenn fie J^anbelSgeicfeen, abgefürgte unb in ber getoöhnlicfeen ober §anbel$-
forrefpoitbeng gebräuchliche SluSbrücfe ober — fofem e8 fiefe um ©eetelegramme h<*ubelt — burefe

Suchftaben bargeftettte genfeen beS allgemeinen £>anbd8fobe; enthalten, jfür Xelegramme in offener

Sprache finb neben ber beutfehen folgenbe Sprachen geftattet: anamilifch, arabifch, armenifefe, bänifefe,

englifcfe, flamifch, frangöfifdh, grieefeifeh, h^bräifch, feoilänbifch, italienijcf), iapanifdj, lateinifch, lujem«

Bern:jung
bei

Zdegrapljen.

(Sintrilung

ber

Xehgramtn.*.
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aCflcntfint

(Srjoitifniiflf

fctr

Iclcgramme.

burgifd^, malapifä, norWegifcfj, perfifcf), ^ortuciiefifc^, rumänifdj, fdjWebifch, fiameftfch, flaoifdj (bö^mi(d),

bulgarifch, froatifd), iHprifch, polniich, ruffifd), fleinrufjijch, ruthenifdj, ferbifd), flaoonifd), flopafijch,

flooenifch), fpamfd), ungar^d) unb türfifdj. Sei ber SRieberfcljrift ber in fremben Sprayen abgefafjten

Telegramme finb lateinifd)e ober beutfdje Schriftgeidjen anguWenben. j$ür Telegramme, bie »reden-

Weife ober au8fd)Iieftlich burdj Telegraphen bet hn Teutleben Sieid) gelegenen (jifenbapnen ju beförbern

finb, ift jeboef) bie Raffung in beutfdjer Sprache Sebingung, fomeit nidjt für einzelne Sahnen unb

Stationen ber ©ebraud) frember Sprachen auSbrüdlidj nadjgegeben wirb. ©erben Telegramme Pom
Sahntelegraphen bei ber ffieiterbeförberung gurüdgewiefen, Weil fte in einet fremben Sprache abgefafjt

finb, fo werben fie mit ber Soft toettergefanbt.

iv &ls „Telegramme in berabrebeter Sprache" Werben biefenigen Telegramme angefehen,

beren Test au8 ©örtern befteht, bie Weber in einer noch in mehreren ber für ben telegraphifchen

Serfeljr in offener Sprache gugelaffenen Sprachen perftänbliche Säge bilben.

Tiefe ©Örter muffen, gleichoiel ob e8 wirtliche ober fünftlid)e finb, auS Silben befleljen, bie

fich nach bem ©ebtaudj ber beutfehen, englifchen, frangöfifdjen, hotlänbifchen, italienifchen, portugiefifchen,

fpanifdjen ober Iateinifdjrn Sprache au8fprerf|fn taffen; fie bürfen hödiftenS 10 Suchftaben nach bem

SKorfealpIjabet enthalten, ©ortbilbungen, bie biefen Sebingungen nicht entsprechen, Werben ber datierten

Sprache gugerechnet unb bemgemäf) lasiert; hoch Werben biejenigen, bie burd) fprachwibrige 8ufammen*
gietpuig gweier ober mehrerer ©Örter ber offenen Sprache gebilbet finb, überhaupt nicht gugelajfeit

v Unter „Telegrammen in chiffrierter Sprache* Berfieljt man biejenigen Telegramme,

beren Test gebilbet Wirb:

1. au8 einzeln, nt ©nippen ober Jleiljen ftehenben arabifchen gif fern mit geheimer 8e*

beutung ober auS einzeln, in ©ruppen ober Seihen ftehenben Suchftaben mit geheimer

Sebeutung;
2. auS ©örtern, Samen, SuchftabenauSbrücfen ober gufammenftellungen, bie Weber ben

Sebingungen ber offenen Sprache, noch benen bet Berabrtbeten Spracht genügen.

8iffem unb Suchftaben mit geheimer Sebeutung bürfen nebeneinanber im Teste belfetben

Telegramms nicht öorfommen. Tie unter in erwähnten $anbeI8gei<hen ufw. Werben nicht als Such*

ftabengruppen mit geheimer Sebeutung angefehen.

§ 3.

i Tie Urfchrift jebcS Telegramms . muff m folcfjen beutfehen ober lateinifchen Suchftaben ober

in foldjen 8eidjen, bie fid) burch ben Telegraphen wiebergeben laffen, leferlich gefdjrieben fein, ©tt»

fchaltungen, iftanbgufähe, Streichungen ober Überfchreibungcn müffen öom Slbfenber ober Pon feinem

Seauftragten befcheinigt Werben.

n Ter Slbfenber eines ^riöattelegrammS ift öerpfliehtet, fich auf Serlangen ber Slufgabeanftali

über feine ^Serfönlidjfcit auSguWeifen. SinberfeitS fteht e8 ihm frei, in fein Telegramm bie Stglaubigung

feiner Unterschrift aufnehmen gu laffen (Dgl. unter x).

m Tie einzelnen Teile eines Telegramms müffen in nadjftehenber Drbnung aufeinaitber folgen:

1. bie befonberen Slngaben,

2. bie Slbreffe,

3. ber Test
unb

4. bie Unterfchrift.

iv Tie etwaigen befonberen Slngaben Bezüglich ber begaljlten SntWort, ber ©mpfangS-
anjeige, ber Tringlid)feit, ber Sergleichung, ber Stadjfenbung, ber ©eiterbeförberung, ber offenen ober
ber eigenbänbigen (nur an ben ©npfänger felbft gu bewirfenben) Seftellung be8 Telegramms ufw.
müffen Pom Slbfenber in ber Urfdjrift, unb gmar unmittelbar Por ber Slbreffe niebergefdirieben Werben.

Rür biefe Sermerfe finb folgenbc, gwifdjen Toppclftriche gu fehenbe Slbfürjungen gugelaffen:= D = für „bringenb",= RP = für „Slntmort begahlt",= RPx — für „Slntmort begahlt x ©Örter",= RPD = für „bringenbe Antwort begahlt*,= RPDx = für „bringenbe Slntmort begahlt x ©Örter*,
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TC = für „Vergleichung*,

PC = für „Telegramm mit telegrapbifcber ©mpfangSaageige"
PCD = für „Ielegramm mit bringender telrgraf>t)ifff>er ttmpfcmgSangeige*,
PCP = für »Ielegramm mit ttmpfangäangeige burcf) bte

FS = für „nachfenben",

PR = für „Voft eingefcf)ritBen*,

XP = für „(Silbote btgahU*,
RXP = für „antmort unb Bote begahli",

RO == für „offen beftellen*,

MP = für „eigenbänbig beftellm*,

J = für „Sage»- (non 10 Uhr KbenbS Bü5 6 Uljr SJtorgenS nicht gu BeftetlenbeS)

Ielegramm*,
TR = für „felegrapbenlagemb",
GP = für „poftlagemb",
GPR — für „poftlagernb tingefcf)ricben",

TMx = für „x abreffen*.
•

v 3ebe abreffe muh, uni gulöffig gu fein, mittbcflenb gmei ©Örter enthalten, tooöon ba8
erfte ben Empfänger bezeichnet, baS gtoeite ben Kanten ber BeftimmungS-Ielegraphenanftalt angibt.

Diefer muh im beutfdjen Verfef)r fo gefef)rieben fein mic im „Verzeichnis ber lelegraptjenanftalten im
Deutfdjen 3teich", im auferbeutidjen 33erfet}r mie im „Verzeichnis ber für ben internationalen Verfel)r

geöffneten lelegraphenanftalten". 3m auölanb&Derfehr ift ber Karne bes BeftimmungSlanbeS ober

beb BegirfS unbebingt erforberticf), fofem ber Kante ber BeftimmungBanftalt noch nicfjt in bem amt*
licken Verzeichnis oeröffentliiht ift.

Die Slbreffe muh alle angaben enthalten, bie nötig finb, um bie 3u fteHung beS Telegramms
an ben ©mpfängcr gu ftchem. liefe angaben finb in ber Sprache beb BcftimmungSlanbcS ober in

frangöfifdjer Sprache ju fcfjreiben; bie Kamen unb Vornamen merben jeboch fo gugelaffen, mie fie

ber abfenber niebergefchrieben bat. Die abreffe muh ferner fo befdjaffen fein, bah bie guftettung an
ben empfanget ohne Kachforfcfjungen unb Kücffragen erfolgen fann. Sie muh für bie groben Stäbte
bie Straffe unb bte Hausnummer ober, in (frmangeiung beffen, KähereS über bie BerufSart beS

lfmpiängerS ober anbere gmecfentfprechenbe angaben enthalten. Selbft für fleinere Drte ift eS

münfd)entsroert, baft bem Kamen beb ihnpfäitgerS eine ergangenbe Bezeichnung beigefügt toirb, bie

geeignet ift, im [falle einer Cntfteüung beS ©igennamenS ber Beftimmungäanftalt für bie ©nnittelung

beS ©mpfängerS einen anhalt gu gemähten. Der Kante ber BeftimmungS-Ielegraphenanftalt ift hinter

bie angaben ber abreffe gu fefcen, bie gut 'Bezeichnung be$ (SmpfängerS, feiner ©obnung ufm. bienen.

3ft ein Ielegramm an eine Verfon gerichtet, bie fich bei einer anberen aufhält, fo muh Dor

bem Kamen ufm. ber Unteren ißerfon „bei*, „burdj Vermittelung Don* ober eine anbere gleich*

bebeutenbe 3lngabe ftehen.

lelegramme, beren abreffe ben oorftehenb im abf. 1 üorgefehenen anforberungen nicht ent-

spricht, merben guriiefgemiefen
;

falls bie Slbreffe fonft ben Slnforberungen nicht genügt unb ber ab-
fenber auf ber Beförderung beftcht, erfolgt bie Sluncljme nur auf ©efaljr beS abfenberS. Diefet

fann eine nachträgliche VerDoUftaubigung beS g-eljlenben nur gegen aufgabe unb Begabung eines

neuen Telegramms beaniprudfen (Dgl. § 22).

vi Die Kufgabe Don Telegrammen mit ber Begegnung „bafjnhoflagemb" ift gulöffig.

vn Die anmenbung einer abgefürgten abreffe ift gulöffig, menn fie oorljer Dom Empfänger
mit ber lelegraphenanftalt feinet- ©ofjnorts Dereinbart morben ift. ©er eine mit ber Telegraphen-

anftalt Dereinbarte abgefürgte abreffe hinterlegt hat, ift berechtigt, biefe abreffe in ben für ihn be*

ftimmten Telegrammen an Stelle bc§ ootten KamenS unb ber ©ohmmgöangabe anmenben gu laffen.

Der Kamt ber BeftimmungS-Ielegraphenanftalt muh auherbem angegeben merben.

Bei telegraptjifchen Voftnmoeifungen ift bie anmenbung einer abgefürgten abreffe gur Bezeich-

nung beS ©elbcmpfängerS unguläffig, ebenfo in Telegrammen, bie als Briefe beftettt merben follen.

viii gut bie Hinterlegung unb anmenbung einer abgefürgten abreffe bei einer Telegraphen-

anftalt mirb eme im DorauS gu entrichtenbe 3ahteögebühr Don 30 JL erhoben. Die Vereinbarung

gilt gunächft für bie Dauer eine« SaljreS; fällt ber ©ubpunft nicht mit bem ablauf eine® Äalenber-

l*
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bierteljahrS jufammen, fo läuft bie Vereinbarung bis jum SdE)Iuffe be8 SlalenberoierteljahrS. Srfolgt

nidjt brei TOonate Dorier eine fcfjriftlicbe flünbigung, fo verlängert fiel) bie Vereinbarung auf unbe-

ffimmte 3eit unter Vorbehalt einer breimonatigen, nur jum Snbe eines ÄalenberoierteljahrS juläffigcn

fcbriftlicßcn ftünbigung.

ix A18 eine Abfürjung bet 5Ibreffe toirb e8 aurfj angefefjen, toemt ber Smpfänger berlangt,

baff an ißn gerichtete Xelegramme, ebne nähere Angaben in ber Abreffe, ju getoiffen $eiten in

beftimmten Öofalen, j. V. an Bocßentagen in betn ©cfcßäftSlofal, an Sonntagen in ber Bohnung,
ober ju getoiffen Stunben in bem ftontor, ju anberen in ber 'Bohnung, ober ber Vörfe regelmäßig

befteüt toerben. f^ür biefe befonbere Art ber gufteßung hat ber (Empfänger entmeber eine Vaufdj-

gebüßt ober Sinjelgebüfjten für äße ofjne befonbere Angaben in bet Abreffe jujuftedenbe Telegramme

ju jaßlen. @8 ift juläffig, baß ^erfonen, tuelcße biefe Sinricfjtung nidjt regelmäßig beitußen, fidj

ißrer au8naßm§toeife für ein ober mefjrere Xelegramme bebienen.

3m iyatle einer regelmäßigen Veitußung gelten bie fjriften unter vm.
©te Vaufcßgebüht beträgt toie biejenige für eine abgcfürjte Slbreffe 30 .Ä für ba8 3abr /‘

fie toirb au<$ bann erhoben, toenn bet Smpfänger für bie an ißn gerichteten Xelegramme mit ber

Xelegrapbenanftalt eine abgefürjte Slbreffe Dereinbart bat.

©ie Sinjelgebüßt beträgt 30 Vf- für ba8 Xelegramm, fie ift jeboefj bei gleichseitiger Ab-

tragung mebrerer Xelegramme burefj benfelben Voten an benfelben Empfänger nur einmal ju entrichten.

Sie wirb nicht erhoben, toenn ber Botenlohn für eint ßanbbefteüung borauSbejatjlt ift (§ 16, vi), bie

AuSßänbigung an ben Empfänger aber auf beffen Bunfdj innerhalb bc8 DrtSbeftcHbejirfS geliebt;

eine Vüdfjafjlung be8 3Nefjrbettag8 finbet nicht ftatt

Verlangt ber Smpfänger, baß Xelegramme an ißn, bie getoöbnlicb innerhalb be8 DrtSbeftett-

bejirfS ju befteften finb, ju getoiffen Seiten nach bem Caubbeftellbejirf abgetragen toerben, fo bat er

neben ber hierfür ju entrichtenden 3ahre8* ober Sinjelgebübr noch ben beftimmungSmäßigen Sil-

Botenlohn für jebe ©eftetlung ju johlen.

©ie nach ben Vörfett gerichteten, bort aber toäbrenb ber Vörfenftunben nicht befteübaren

Xelegramme werben ben Empfängern ohne befonbere« Verlangen bureb Voten ufto. in ber Bohnung ufto.

jugeftellt. 3n folcßen fallen wirb, toenn ber Smpfänger fitfj biefe anberroeitige Snfteßung ber Tele-

gramme nießt bereits bureb Sntri cf)hing ber 3afjre8gebübr gefiebert hat, ebenfalls bie Sinjelgebüßr öon

30 Vf- für ba8 Xelegramm ober bie VefteHung erhoben.

Sbenfo hoben ffremfprecbteilneljmer neben ben fonftigen ©ebüßren bie 3ahre«gebühr bon 30 JL

ober bie Sinjelgebüljr bon 30 Vf- 3“ entrichten, totem auf ihren Antrag bon ber bie Siegel bilbenben

Art ber Xelegrammjuftellung — bureb Voten ober bureb hm Jemfprectjet — ju getoiffen Seiten ober

in einzelnen fallen adgeroiajen toerben foß, ohne baß bie Xelegrammabreffen über bie abweichenbt

8ufteHung Angaben enthalten, ©ie ©cbüht toirb nießt erhoben, toenn bie Xelegramme bureb Voten
abgetragen toerben ntüffen, toeil bie Xeilnebmerftelle gefdjloffen ober ohne Sebulb be8 Xeilnebmet8
nießt ju errufen ift.

x Xelegramme ohne Xejt toerben jugelaffen. Sin auSfdbließlicb au8 einem ober mehreren
SuterpunftionSjeicben gebildeter Xejt ift unjuläffig.

Sine Unterfcbrift ift nicht erforbcrlidj. Sie fann in gebräuchlicher Abfürjung gefebrieben ober

buriß eine vereinbarte abgefürjte Abreffe erfeßt toerben. ©i< etwaige Beglaubigung ber Unterfcbrift

(bgl. unter n) ift hinter biefe äu feßeti.

xi Vrtbottelegramme nach bem AuSlanbe, bie $ur Umgebung ber veröffentlichten Xarife unter

vorgefdjobener Abreffe nach einem gmifdjenorte gerichtet finb, um bon bort auS an ben mirflicben

Smpfänger toeitertelcgrapbiert ju toerben — Xelegramme unter ©eefabreffe —, finb pon ber Ve*

förberung auSgefcbloffen.

Siegt ©runb ju ber Annahme vor, baß ein Xelegramm biefer Veftimmung jutoiber unter

©eefabreffe beförbert toerben fotl, fo bot her Abfenber auf Verlangen na^juweifen, baß ber Xejt be8

XelegrammS enbgültig für ben tn ber Abreffe bcjeirfjneten Smpfänger beftimmt ift.

§ <•

aufsabt non i ®ie Aufgabe bott Xelegrammen fann bei jeber für ben Xelegrapberwerfebr geöffneten Xele«
Idcflramwm. grapbenanftalt (auch brieflich) erfolgen.
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n Telegramme lernten auch bei ben Sahnpoften, unb gtoar in bei Kegel mittels bei an ben
Sabnpofttoagen befinblichen Briefeinwürfe, 3m Seförbenmg an bie nätfjftc Telegraphenanftalt ein»

geliefert, fotoie ben Telegraphenboten unb ben Canbbriefträgern bei bei Sefteüung Bon Telegrammen
ober (JJoftfenbungen gut Beforgung bei Aufgabe übergeben »erben.

m An größeren SerfehrSorten fonnen Jämtliche Softanftalten, aud) toenn mit ihnen eine

XelegraptjenbetricbfteUe nidjt öerbunben ift, gut Annahme oon Telegrammen ermächtigt »erben; aud)

ift bie Benubung ber Brieffaften gur Auflieferung bon Telegrammen geftattet

iv Tie Aufgabe »on Telegrammen fann auch mittels gfemfprecfjerS ober gembrucferS nach

ben barüber erlaffenen befonberen Seftimmungen erfolgen.

v J5ür bie Mitnahme ber Telegramme burd) bie Telegraphenboten unb bie fianbbriefträger

toirb eine gufcfjlaggebüht bon 10 Bf- für JebeS Telegramm «hoben.

§ fr-

Tie Teiegraphenanitalten Werben h™ficf)tlich ber 8ett, in bet fte für ben Beriet» mit bem JHmlftuitim

Bubliftim offen gu holten jtnb, mtterfchieben in: 6«
a) Anftalten mit ununterbrochenem Tienfi (Tag unb Stacht),

iacai-apien*

b) Anstalten mit Berlängertem TageSbienft (bis Mittemad)t),
an a m.

c) Anftalten mit bollern TageSbienft (bis 9 Uhr AbenbS),
d) Anftalten mit befd)ränftem TageSbienfte.

An Sonn- unb gefttagen »tib jcbod) Bon ben meiften Anftalten befchränfter Tienft abgehalten. Tie
Tienftftunben ber Anhalten unter b unb c beginnen Boin 1. April bis (£nbe September um 7, bom
1 . Dfiob« bis Gnbe Märg um 8 Uhr Morgens. Tie Tienftftunben ber Anftalten unter d »erben,

ebenfo »ie ber Tienft an Sonn* unb gefttagen, ben örtlichen Sebürfnijfen entfprechenb für jtben Drt
befonb«S feftgefteüt.

§ 6 -

Sei (Ermittelung ber ©ottjahl eines Telegramms gelten bie folgenben Siegeln: ©otiiähiung.

a) Alles, »öS ber Abfenb« in bie Urfcfjdft feines Telegramms gum gtoede ber Seförberung
an ben (Empfänger nieberfchreibt, toirb bei ber Berechnung b« ©ebüfiren mitgegählt,

mit Ausnahme ber SnterpunftionSgeidjen, Sinbeftriche unb Apoftrophe. ©erben 3nter<

punftionSgcidjcn nicht eingeln angetoanbt, fonbem h>ntereincmber toieberholt, fo »erben
fie »ie ©nippen bon 8ifferrt taxiert.

b) Ter Stame ber AbgangSanftatt, ber Tag, bie Sümbe unb Minute ber Aufgabe »«ben
Bon Amts »egen in bie bem (Empfänger gugufteflenbe Ausfertigung emgefdjrieben.

Stimmt b« Abfenbet biefe Angaben gang ober teü»eife in ben Test feines Telegramms

auf, bann »«ben fie bei ber ©ortgählung mitgerechnet.

c) 3n ben Telegrammen, beren Tejt auSfchliefsüd) in offener Sprache abgefafjt ift, »irb

jebeS eingelne ©ort unb jebe guläffige ©ortbilbung bis gu 15 Suchhaben nach bem
(burd) bie AusführungS-Übereinfunft gum internationalen TelegraphenBertrage eingeführten)

Motiealphabet als ein Taj»ort gerechnet. Sei läng«en ©örtern gählt b« uberfchufe,

Je bis gu 15 ©uchftaben, für ein ober mehrere »eitere Tajtoörter.

Tie Abrefrtoörter ber in berabrebet«, chiffriert« ober gemifchter Sprache abgefafjten

Telegramme »erben in gleich« Seife taxiert (Bgl. auch f !)•

d) Tie größte 2änge eines TajworteS in Berabrebcter Sprache ift auf 10 Suchftaben fefl»

ßefefct.

e) 3n gemilchten Telegrammen »erben bie Tejcttoörter in offener Sprache folgenb«*

maßen gegählt: 3 ft ber Test beS gemachten Telegramms auS ©örtern ber offenen unb
b« B«abrebeten -Sprache gufammengefeht, fo gelten bie Tejtwörter in offener Sprache bis

gu 10 Suchftoben für Je ein Tajtoort; bei längeren ©örtern toirb jebe folgenbe SReiljt

bon 10 Suchftaben ob« b« ettoaige nberfcfjufj für ein »eitereS Tajtoort gerechnet, ©enn
baS gemifchte Telegramm aufjerbem chiffrierte ©teilen enthält, fo »erben biefe nach ben

Seftimmungen unter h gegählt.

(Enthält baS gemifd)te Telegramm nur Stellen in offener unb foldje in chiffriert«

Sprache, fo »«ben bie in offener Sprache abgefafjten Stehen ben Seftimmungen unt« c,

bie in chiffrierter Sprache abgefafjten ben Sorfchriften unt« h entfprechenb gegählt
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K)

h)

i)

k)

0

m)

CIS je ein Wort toerben gejault:

1 . in ber Kbreffe:
a) bet Kamt ber SeftimmungSanftalt, mit tEtnfd^Iufj ber ettoaigen jufäfclidjen ©ejeidjnung,

b) ber Käme beS ©eftimmungSlanbeS ober ber Unterabteilung beS ©ebietl,

ohne Kürffidft auf bie ga^I ber ju itjrem CuSbrud gebrausten ©Örter unb ©udjflaben,

unter ber ©ebingung, baft biefe Wörter fo gefdjrieben ftnb, toie fit in ben amilidjen

©erjeidjniffen ber Xelegrapftenanftalten erfdfeinen,

2. alle einzeln fteftenben geidjen, SuSftaben ober Ziffern,

3 . baS UnterftreidjungSjeiSen,

4 . bie Itlammer (bie beiben geidien, bie fie Btlben),

6. bie CnfübrungSjeidjen (bie beiben 8e'Stn am Anfang unb am (Enbt einer Stelle),

6 . bie nadj § 3, tv jugelaffenen Cbfürjungen für bie befonberen Cngaben bor ber Sbrelfe.

SMe burd) einen Slpoftropi) getrennten ober burd) einen ©inbeflridj berbunbtnen Wörter

toerben als einzelne Wörter gejäf)It.

$ie giffer* ober ©udjftabengruppen toerben für fo biele Wörter gejöljlt, als fie je

6 ßifient ober 5 ©udjftaben enthalten, nebft einem Worte meljr für ben nberfdjuft.

SDiefelbe Kegel finbet Cntoenbung auf bie 8äi)Iung ber Öudfftaben« ober 8<ffetgruppen,

bie enttoeber als $anbelSmarfen ober in ben Seetelegranunen angetoanbt toerben

(Ogi. §§ 2, in unb 15, i).

©s toerben als eine Siffer ober ein 33urf)ftabe in bet ©ruppe, tn ber fie borfommen,

gejät)It: bie fünfte, RommaS, ©inbeftridje unb S3rud)ftridje, ebenfo jeber ©udjftabe, ber

ben 8*ffem angeijängt toirb, um fie als DrbnungSjablen ju bejeidjnen, fomie ben

giffem angefjängte Sudptaben, bie §ur Eingabe ber WotjnungSnumtner in einer Cbreife

bienen. 3n gleicher Weife toirb bei ber Xarierung ber bon @runbj)af)len abgeleiteten

Wörter „Keunjiger*, „Jaufenber* ufto. berfaliren, toenn fie in gifjem mit beigefügten

©udjftaben gefdjrieben ftnb, j. 33. „90er*, „1000er*.

Spradjmibrige gufammengiebungen ober ©eränberungen bon Wörtern toerben nidjt ju*

gelaifen. (SS bürfen jebod) bie Kamen bon Stabten unb Cänbern, bie ®efd)led)t8nomen

berfelben ©erfon, bie Kamen bon Crten, ©laßen, ©oulebarbs, Straften unb anbert

©enennungen öffentlicher Wege, bie SdjiffSnamen, bie in ©udjftaben aulgefdjriebenen

ganjen gafften, ©riirfje, XJejimalgafjlen unb gemifdften 8ablen fotoie bie in ber englifdjen

unb frangöfifSen Spradje jugclafjenen jufammengefeßten Wörter, für toeldje bieS burd)

Vorlegung eines WÖrterbudjS natftgetoiejen toerben tann, aI8 ein Wort offne Äpoftropf)

ober ©mbeftrid) gefdjriebett toerben.

Wenn bie Cufgabeanftalt nad) ber Xajierung bemerft, baft ein Xelegramm, fei eS uttju*

läfftge 8ufammcn3iei)ungen ober ©eränberungen bon Wörtern, fei eS CuSbrüde ober

Wörter enthält, bie, oftne bie ©ebingungen ber offenen ober berabrebeten Spradje ju er>

füllen, nad) ben ©eftimmungen für biefe Spradjen gejälftt toorben ftnb, fo toenbet fie

auf jene CuSbrüde ober Wörter jur ©eredjnung bet bom Cbfenber ju trftebenben Gr*

gänjungSgebüpr bie ©eftimmungen an, benen fie patten untermorfen toerben müffen.

Süie guiammenäief)ungen ober ©eränberungen toerben für fo biele Wörter gejöfftt, all

fie enthalten toürben, toenn fie bem ©raudfe entfpredienb geftprieben toorben toären.

Gbenjo berfäprt bie Cufgabeanftalt, toenn bie Unregelmäftigfeiten Sr burdj eine

8>oifd|enanftaIt ober burd) bie CnfunftSanftalt angejeigt toerben.

©ie Wortjätfluug ber Cufgabeanftalt ift für bie ©ebüprenberedjnung bei ber Cruialjme

bei XelegrammS entfdjeibenb.

‘ür

letsgramnu.

§ 7 .

l gür baS getoöbnlidfe Xelegramm toirb auf alle Gntfemungen eine ©ebüftr bon 6 ©f. für
jebeS Wort, minbeftenS jebod) ber ©etrag bon 50 ©f. erhoben.

ii gür getoöftnlidfe Stabttelegramme (Xelegramme an Empfänger im DrtS* ober fianbbefteH*

bejirfe beS Cufgabe*©oftort8 )
toirb eine ©ebüftr bon 3 ©f. für jebeS Wort, minbeftenl jebo* ber

©mag bon 30 ©f. erhoben, gür Stabttelegramme nadj bem fianbbefteHbejirfe tritt pierju notq bei

toirflicft ertoacftfenbe ©otenlohn.
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gfür Xelegramme nach bem ßanbbefieHbegtrfe be« SlufUeferungSort«, bit gegen bie ®ebüf)t für

Stabttelegramine unb bie toirflidj entftefjenben Botenfoften gut ©eförberung burdf Eilboten auf-

gegeben, jebod) telegraphifdj übermittelt toorben fmb, toirb nachträglich bie Bolle gewöhnliche Xele»

grammgebüijt berechnet. $ur XJecfung be« Unterfcf)ieb6 »erben bie öorauSbegnhlten ober hinterlegten

©otenfoften Ber»anbt; ber ettoa Berbleibenbe Betrag toirb bem Slbfenber erftattet, ein ettoaiger {jet}!»

betrag aber Bon ihm etngegogen.

in 0-ür jebeä bei einer (Eifenbahn-Xelegraphenftation aüfgegebene Telegramm lann Bon ben

CifenbahnBermaltungen ein gufhtag Bon 20 ©f. Bom Slbfenber erhoben »erben. Sufjetbem finb bie

©ijenbahn-Xelegraphenftationen berechtigt, für jebeä bon ihnen befteüte Xelegramm Born (Empfänger

ein BefteHgelb Bon 20 Bf. gu erheben. ©eibe« gufommen barf aber für bie auSfchlitfjIieb mit bem
Sahntelegraphen beförberten Telegramme nicht erhoben »erben, gür biefe Xelegramme ift bielmehr

nur bie (Erhebung ber Seftellgebühr bon 20 Bf- guläfjig.

rv ®le für ben telegraphifctj«» Berfeljr mit bem SluSlanbe mafjgebenben Tarife lönnen bei

ben Xelegrap (jenanftalten eingefehen »erben.

v (Ein bei Berechnung ber ©ebühren ficf) ergebenbcr, bunt) 5 nicht teilbarer ^fennigbetrag

toirb bis gu einem fotchen aufwärts abgerunbet.

§ 8.

Ter Slbfenber eine« BriPattelegramm« tann für biefe« ben Sorrang bei ber Beförberung
unb ber Beftellung Bor ben gewöhnlichen ©riBattelegrammen erlangen, »enn tr ba§ SBort „bringenb*

ober abgefürgt bie Segeichnung = D = Bor bie Äbrejfe fefct unb bit breifoefje ©ebühr eine« gewöhn»
Tuhen Telegramm« Bon gleicher Sänge erlegt, gür bringenbe Telegramme toirb bemnach eine ffiebufpc

Bon 15 Bf-, bei Stabttelegrammen eine ®ebüffr Bon 9 Bf. für ba« SBort, minbeften« jebodj ber 'Be-

trag Bon 1 JL 50 Bf- bg. Bon 90 Bf- erhoben (bgl. § 7). Ter im § 7 unter m angegebene guittjlag

für bie bei einer (Eifcnbahn-Xelegraphenftation aufgegebenen Xelegramme lomrnt bagegen nur einfach

— toie für getoöhnliche Xelegramme — gut (Erhebung.

§ 9 .

i Ter Slbfenber eine« Xelegramm« !ann bie Slnttoort, bie tr bon bem (Empfänger berlangt,

Borau«begahlcn. 3U bem 3roct*e ha * et in ber Urfchrift Bor ber Slbreffe ben Bermerf „Slnttoort be-

fahlt* ober = RP = niebergufchreiben. Tiefer Bennert bebeutet, bafj 10 SBörter für bie Slnttoort

un Borau« begahlt »erben foüen. Süünfcfp ber Slbfenber mehr SBörter Doroujgubegablen, fo hat er

noch bie SBortgahl h>n3u4»fÜ8en, g. S. = RP 24 =. SBeniger al« 10 SBörter für bie Slnttoort im
Dorau« gu begabten, ift nicht guläffig.

Ter Slbfenber, ber eint bringenbe Slnttoort BorauSbegaljlen toiH, hQt ben unter Umftänben
bunh bie Slngabe ber SBortgahl gu ergängenben Bermerf „bringenbe Slnttoort begahlt* ober = RPl) =
Bor ber Slbreffe niebergufchreiben; e« fommt alöbamt bie ©ebüfjt eine« bringenben Xelegramm« bon
entfprechenber SBortgahl gur (Erhebung.

Tie BorauSbegafjlung einer Slnttoort ift auch bei Stabttelegrammen gugelaffen. Tie ©ebühr
toirb nach ben Sähen für berartige Xelegramme berechnet

h Slm BeftimmungSort überfenbet bie SlnfunftSanjtalt bem (Empfänger mit ber Telegramm»
auefertigung einen Schein, toelcher bem Inhaber bie Befugnis erteilt, in ben ©rtngen ber oorau«»

begahüen ©ebühr ein Xelegramm an eine beliebige Beftimmung innerhalb 6 SBochen, Born Xage ber

Sluäfteflung be« Scheine« ab gerechnet, unentgeltlich aufgugeben.

m SBenn bie für ein SlntmortStelegramm gu entricljtenbe ©ebühr ben oorauSbegalflten Betrag
überfteigt, fo ift ber SKehrbetrag bar gu entrichten. 3m entgegengefefcten fjafle toirb ber Unterfdjieb

gtoifcfjen bem SBerte be« Slnttoortfchein« unb bem toirflidj fälligen ©ebührenbetrage bem Slbfenber be«

UrfprungStetegramm« auf Eintrag erftattet, fofem ber Unterfchieb minbeften« 80 Bf- beträgt (Bgl. § 21, ng).

tv (Eine Slücfgahlung ber SLnttoortgebühr tritt ferner in ben unter § 18 unb § 21, uf erwähnten

JJäHen ein.

§ 10 .

i 25er Slbfenber eine« Xelegramm« hat bie Befugnis, beffen Vergleichung gu berlangen. 3«
biefem fffaHe hat er Bot ber Slbreffe ben Bermerf „Begleichung* ober = TC = niebergufchreiben. Ta«
Xelegrauun ift bann Bon allen Slnftalten, bie bei feiner ©eförberung mittoirlen, Bollftänbig gu Begleichen.

Dringmt*
Itltgrammt.

SqalfUt Öju-

isert

Xctegranmu
mü Berjltt»

diung.
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n Tie ©ebübr für bie ©ergletchung eines Telegramms ift gleich einem Viertel bet ©ebüljr

für ein getoöfjnlicfieS Telegramm Don gleitet Sänge.

§ 11 .

i Ter Stbfenber eines Telegramms fann »erlangen, bajj ifjm Tag unb ©tunbe bet SeftcIIung

beS Telegramms fofort nach beren HuSfüijrung telegrapbifd) ober brieflich angegeigt toerbe. 23erai

baS Telegramm feiner enbgültigcn ©eftimmung mittels ber ©oft gugefüf)rt toirb, fo gibt bie (Empfangs«
angeige Tag unb ©tunbe ber Übergabe an bie ©oft an.

n Tie telegrap^ifcfie Slngeige fann als getoöh»Ii<heS ober als bringenbeS Telegramm beförbert

»erben. 3m erften gatte hat ber Slbjenber »or bie Slbreffe ben ©ermerf „(EmpfangSangeige" ober

= PC im anbeten gatte ben ©ermerf „Tringenbe (EmpfangSangeige" ober = PCD = gu fepen.

SEÖirb (EmpfangSangeige burd) bie ©oft »erlangt, fo ift »or ber Sibreffe ber ©ermerf »(Empfangs*
angeige mittels ©oft* ober = PCP = niebergufdjreiben.

iii güt telegtapbifdje (EmpfangSangeige ift, je nachbem fie als getoöljnlidjeS ober als bringenbeS

Telegramm beförbert »erben foö, biefelbe ©cbübr, toie für ein getoöhnlidjeS ober toie für ein bringenbeS

Telegramm »on 10 SBörtern gu gablen; für (EmpfangSangeige mittels ©oft finb 20 ©f. gu entrichten.

iv flann baS Telegramm bei bet Slnfunft nicht befieHt toerben, bann toirb bie im § 20 »or*

gefeljene UnbeftellbarfeitSmelbung fogleith erlaffen. Tie (EmpfangSangeige toirb fpäter abgefanbt, toenn

bie ©eftellung beS Telegramms toäbrenb ber 2lufbetoahrungSfrift noih mögliih geroorben ift. ©leibt

baS Telegramm enbgültig uitbefteHbar, fo toirb eine (EmpfangSangeige nidjt abgelaffen.

v Ter Slbfcnber fann »erlangen, baff ihm bie (EmpfangSangeige nad) einem anberen Crte,

als naih bem Slufgabeorte beS UrfprungetelegrammS übermittelt toerbe, ffiemt er bie bagu erforberlichen

Angaben in baS UrfprungStelcgramm aufnimmt.

vi Tie ©cbüljr für bie (EmpfangSan-cige toirb in ben im § 18 ertoäbnien gatten unb ferner

— auf Slntrag — bann erftattet, toenn bie (EmpfangSangeige nicht abgelaffen toorben ift (»gl. unter iv

unb § 21, ii d).

§ 12.

i Tie Telcgrapfjcuanftalten an Drten mit einer ©oftanftalt finb ermächtigt, in ©ertretung ber

DrtSpoftanftalt ©eträge auf ©oftantoeifungen, bie auf telegrapbifd)em ©fege übertoiefen toerben fotten,

»on ben Slbfenbem entgegengunehmen. 2htf (Eifenbabn-Telegrapbcnftationen finbet biefe ©eftimmung

feine Slntoenbung. .

ii ?lud) finb bie Telegraphenanftalten, mit ?lu8nal)me ber Gifenbahn-Telegraphenftationen,

ermächtigt, ©oftantoeifungen, bie bei ihnen auf telegraphifdjem ©fege eingeben, in ©ertretung ber

CrtSpoftanftalt an ben (Empfänger auSgugahlcn, be»or bie ©oftantoeifungen an bie ©oftanftalt be*

ftcllt toerben:

a) toenn ber 9lbfenbcr bie SluSgahlung burch bie Telegrapbenanftalt getoünfeht b°h
burch ben gufab auf ber ©oftantoeifung: „telegrapbenlagemb* ober = TR = auSgu*

brüefen ift;

b) toenn ber (Empfänger ber Telegrapbenanftalt ben ©fünfcp auSgebrücft hat, bie 8ablung

gleich nach ber Slnfunft ber Slntoeifung bei ber Telegrapbenanftalt in (Empfang gu

nehmen.
3n beiben gälten muß fid) ber (Empfänger, falls er nid)t perfönlid) unb als »erfügungSfäbig

befannt ift, »or ber 9luSgablung beS ©etragS über feine ©erfönlidjfeit ausmeifen.

§ 13.

i Ter Sttbfenber eines Telegramms fann burch ben ©ermerf „nadjfenbcn* ober =• FS — »or

ber Slbrcffc »erlangen, bafj eS fofort nach ber »ergeblicf) »erfuchten guftellung »on ber ©eftimmungS*

anftalt telegrapbifch nadjgejanbi toirb.

ii Ter ©ermerf „nadftenben* ober = FS = fann auch öon mehreren bintereinanber ftebenben

©eftimmungSangabcn begleitet fein; baS Telegramm toirb bann naefteinanber an jeben ber angegebenen

©eftimmuugSorte, nötigenfalls bis gum legten, beförbert.

in ©ei ber Aufgabe eines nachgufenbenben Telegramms ift nur bie auf bie erfte ©eförberungS«

ftreefe entfallenbe (Sebübr gu entrichten, toobei bie »ottftänbige Slbreffe in bie 2iortgafft einbegriffen
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toirb. ftür jebe SRacf)telegrapbierung an einen neuen ©eflimmungSort toirb bie bolle tarifmäßige ©e*
büßr natf) ber 8°ßl her jebeSmal beförberten ©Örter beregnet. Tie SRachfenbungSgebüßren »erben
Dom empfanget erhoben.

rv Sebermann farni nach gehörigem AuStoeiS bedangen, baß bie unter feiner Abreffe bei einer

Telegrapßenanftalt anfommenben Telegramme an eine neue, non ifjm angegebene 9lbreffe telegraphifdj

naeßgefanbt »erben. Tie Anträge ftnb fdjriftltch ober mittels gebührenpflichtiger Tienftnoti^ (bgl. § 29)
ober buriß bie ©oft gu ftellen, unb groar entroeber burd) ben (Empfänger felbft, ober in feinem Flamen
burdf eine ber im § 19 unter vi aufgefüßrten ©erfonen, »eiche bie Telegramme an ©teile beS

(Empfängers in (Empfang nehmen fönnen. ©er einen folrfjen Antrag ftellt, berpflirfjtef fuß bamit, bie

©ebüßren gu gaßlen, bie bon ber ©efteflungSanftalt et»a nicht eingegogen »erben fönnen.

v ffiirb bei ber Perfochten SefteHung eines ©rioattelegrommS, baS nirfjt bie Angabe „nacß-

fenben* ober — FS — trägt, bie neue Abreffe ohne baS Verlangen telegraphifd)er SRadjfenbung mit»

geteilt, fo toirb eine Ausfertigung beS Telegramms mit ber ©oft nadjgefanbt, toerm fließt auSbrüdlich
beantragt toorben ift, baß eS aufbetoaßd »erben joIL Sie brieflidje Dtacßjenbung fann auch in ber

unter iv begcicßneten ©eife beantragt »erben.

©ribattelegramme, beren Aufgabeort außerhalb (Europas liegt, »erben bngegen auch oßne he*

fonberen Antrag telcgrapßißh nachgefanbt, falls ber neue Aufenthaltsort beS (Empfängers in Teutfcßlanb

liegt unb ber (Empfänger bie telegrapßifdje SRacßjenbung nicht auSgefdjIoffen ßal.

©taatS* unb T)ienfttelegramme »erben ftetS ohne befonberen Antrag tdegrapßifch naihgefanbt,

toemx ber neue Aufenthaltsort be$ (Empfängers ungtoeifelßaft befannt ift.

vi ©er ein Telegramm nacßfenben läßt, fann bie SRachfenbungSgebüßr felbft entriditen, bor*

auSgefeßt, baß baS Telegramm nur naih einem eingigen Drte nacßgufenben ift unb bie SRadifenbung

naih anberen Orten nidjt Perlangt toirb. (ES fteht ißm in biefem ftaOe auch frei, gu bedangen, baß

bie SRacßfenbung als „bringen!)* erfolgt; er muß bann aber bie breifacße ©ebüßr felbft entrichten.

§ 14.

i (Ein Telegramm fann enttoeber an mehrere (Empfänger an einem Drte ober in berfdjiebenen, »enrtdfäüi-

aber gum ©eftellbegirf berfelben Telegrapßenanftall geßörenben Orten, ober an benfelben (Empfänger _ 9UB® 0011

nach berfchicbenen ©oßnungen an bemjclben Drte ober in bcrfchiebenen, aber gum ©eftellbfgirfe berfelben
e9tammfn -

Telegraphcnanftalt gehörenben Oden gerichtet »erben. 8U hem 8we(*e W öor hie Abreffe ber ge-

bührenpflichtige fflermerf: „x Abreffen" ober <=TMx — gu fcßeit. Tier Flame ber ©eftünmungßanftalt
erjcßeint nur einmal am (Enbe ber Abreffe.

n Ter Abfenber eines gu berbielfältigenben Telegramms muß bot ben Abreffen ber eingelnett

Cmpfänger bie ettoa erforberlichen befonberen Angaben (bgl. § 3, iv) nieberfcßreiben; hanbeH eS ficß

jebocß um bie ©erbielfältigung eines bringenben ober gu bergleichenben Telegramms, fo genügt eS,

toenn bie ficß auf bie Tringlicßfeit ober ©ergleicßung begießenbe Angabe ber erften Abreffe boranfteht.

m 3ft ein gu berbielfältigenbeS Telegramm an mehrere (Empfänger gerichtet, fo barf jebe

Ausfertigung beS Telegramms nur bie ißr gufommenbe Abreffe tragen, eS fei beim, baß ber Abfenber

baS ©egenteil bedangt hätte. TiefeS ©erlangen muß burch ben bor bie Abreffen gu feßenben gebühren-

pflichtigen gufaß „fämtlicße Abreffen mitteilen* auSgebrücft »erben.

rv TaS gu oerbielfältigenbe Telegramm toirb als ein eingigeS Telegramm tariert, »obei alle

Äbreffen in bie ©ortgaßl eingerechnet »erben. Stieben bei ©origebühr werben als ©erbielfältigungS*

gebüßt für bie gtoeite unb jebe toeitere Ausfertigung bon nicht mehr als 100 ©ödem je 40 ©f. er»

hoben, fjüt hie mehr als 100 ©öder umfaffenben Ausfertigungen erßößt fidj biefe ©ebübr für jebe

toeitere (Reihe ober ben ©ruchteil einer SReiße bon 100 ©örtern um je 40 ©f. Tie ©erbielfältigungS*

gebüßt toirb für jebe Ausfertigung nach ben in ihr enthaltenen ©örtern befonberS feftgrftettt. ©et
bringenben Telegrammen beträgt bie ©ebüßr für bie gtoeite ober jebe »eitere Ausfertigung 80 ©f.
für je 100 ©öder.

v ffienn für etngelne Ausfertigungen eines gu berbielfältigenben Telegramms nach § 21 eine

©ebüßrenerftattung eingutreten hat, |o ift ber gu'erftattenbe ©etrag für jebe ©crnielfältigung gleich ber

erhobenen ©efamtgebüßr, geteilt burd) bie Qafjl ber ©ernielfältigungen; hierbei toirb baS Telegramm
felbft gleichfalls als eine ©erbielfältigung gegäßlt.

»
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§ 16 .

9tt- i ©eetelegrantme ftnb Telegramme, bie mit Schiffen m See mittels bcr an ber Äüfle Dor*
ttlegtammf. {janbeticu Seetelegrapljen getoedjielt toerben. Sie muffen cnttoeber in beutfcfjer Spraye ober in Seiden

beS allgemeinen §anbclSfobei abgefaflt fein.

ii SScnn fie für Schiffe in See beftimmt finb, mufj bie Slbreffe aufjer bcn gewöhnlichen Sin*

gaben ben Stamen ober bie amtliche Stummer unb bie Dtationalität beS BcflimmungSfchifTeS enthalten.

Tie Don einem Schiffe in See fommeitben Telegramme toerben in 3e'<hco bc§ SpanbelSfobej an bie

SSeftimmungSanflalt toeiterbeförbert, tocnn baS abfcnbcnbe Schiff eS oerlangt tjat. 3fl biefeS Ber*

langen nicht gcflcflt toorben, fo toerben bie Telegramme burch ben Borflanb ber Seetelegrap^enanftalt

in Sie gewöhnliche Sprache überfept unb in bie [er toeitertelegraptjiert.

in Ter Slbfenber eine? für ein Srfjiff in See beftimmfen Telegramms fann beftimmen, toie

lange baS Telegramm für baS Srfjiff burrfj bie Seetelegraptjenanflalt bereitgehalten toerben foH. 3n
biefcm [JaEe fejjt er not bie Slbreffe ben Berater! „x Tage", toobei er bie 3aljl ber Tage, ben Sluf*

gabetag beS Telegramms eingerechnet, angibt.

3fl baS Schiff, für toelrfjeS ein Sectelegramm beftimmt ift, innerhalb bet bom Slbfenber an-

gegebenen grift ober in (Ermangelung einer folrfjen Slngabc am 29. Tage ©orgenS nicht angefommen,

fo gibt bie Seetelegrapfjenanflalt betn Slbfenber baöon Kenntnis. Tiefer hat bie Befugnis, burd) eine

ielcgraphifch ober auch mit ber Bofl gu bcförbenibc gebührenpflichtige Tienflnoty (ogl. § 22) oon ber

Seetelegraphcnanftalt ju berlangen, baff fie fein Telegramm noch Leiter todhrenb eines neuen 3c >t*

raumS oon 30 Tagen für bie 3ufleEung bereit hält, unb fo fort. Stellt ber Slbfenber fein JoldjeS

Berlangen, fo toirb baS Telegramm am (Enbe be§ 30. TageS (ben Tag bet Slufgabe nirfjt mitgerechnet)

als unbeftellbar jurücfgclcgt.

rv T)ie ©ebühr für Telegramme, bie bunh Bermittelung einer Seetelegraphenanftalt mit

Skiffen in See auSgeroerfjfelt toerben, beträgt 80 Bf- für baS Telegramm. Sie toirb ben noch ben

fonftigen Beflimmungen ju erljebeuben ©cbüijren hinjutjercrfjnet. Tie föefamtgebüfjr für bie an Schiffe

in See gerichteten Telegramme toirb Dom Slbfenber unb für bie Don Schiffen lommenben Telegramme
oom (Empfänger erhoben.

§ 16 .

BriiftbefSr- i Tie nach Orten ohne Telegrapenanftalt gerichteten Telegramme toerben Don ber äufferflen

b«rung. ober ber Dom Slbfenber bejeiepneten Tclegrapljenanftalt enttoeber burch bie B°ft ober burd) (Eilboten,

ober burch B°fl unb (Eilboten über bie Telegraphenlinien pmauS toeiterbeförbert.

n Ter Slbfenber hat bie Slrt ber Don ihm oerlangten SSeiterbeförberung in einem gebühren-

pflichtigen 8ufape bor ber Slbreffe angegeben. Tiefer gufag h°t 3U lauten: „Bofl“, »(Eilbote*, »(Eil*

bote bejahlt* ober =- XP = ufto. (Dgl. § 3, iv).

3fl feine Beftimmimg über bie Slrt ber SSeiterbeförberung getroffen, bann toäljtt bie SlnfunftS*

Telegraphenanftalt bie jtoecfmäfjigfte Slrt nach ihrem heften (Ermcffcn. TaS ©leirfje finbet ftatt, toenn

. bie Dom Slbfenber angegebene Slrt ber SSeiterbeförberung fich als unausführbar ertoeift.

A. SSeiterbeförberung mit ber Bofl-

m Tie 8lnfunftS*Telegraphenanftalt ift berechtigt, fidj ber B°fl *u bebienen:

af toenn in bem Telegramm bie Slrt ber SSeiterbeförberung nirfjt angegeben ift,

b) toenn eS fich uni eine oon bem (Empfänger ju bejaplettbe SSeiterbeförberung burch (Eil-

boten fjanbelt, unb jener fich früher geweigert hat, Eioffen berjelben Slrt ju bejahlen.

iv Tie SlnfunftSanflalt ift Derpflichtet, fich ber B°fl ju bebienen:

a) toenn bicS auSbrücflirf) Dom Slbfenber (Dgl. unter n) ober Dom (Empfänger (Dgl. § 13, v)

Derlangt toorben ift,

b) toenn biefer Slnftait fein frfjnellcrcS BeförberungSmittel ju ©ebote fleht.

v Telegramme jeber Slrt, toclrfje burch bie Bofl an ihre Beftimmimg gelangen, alfo auch

folrfje, bie pofllagernb niebergelegt toerben follcn, toerben Don ber SlnfunftSanflalt oljne «offen für bcn

Slbfenber unb für ben (Empfänger als gewöhnliche Briefe jur Bofl gegeben. SluSgenommen finb jeboch

folgcnbe JJäfle:

1. Telegramme, bie als cingcfdjricbcnc Briefe jur B°fl gegeben werben foEen, ftnb mit ber

Dor ber Slbreffe nieberjufdjreibcnben Slngabe „Bofl eiitgefrf)rieben" ober = Pli =, ober,
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fofem e§ fid) ^uflleitf) um pojtlagembe Telegramme banbeit, mit bent ©ermerf
lagemb eingefdjrieben" ober — GPR = ju Berieten; fie unterliegen, Wenn bie Briefe

innerhalb TeutfdjlanbS auSjubänbigen finb, einer Born Slbfenber gu entrihtenben Gin«

fhreibgebübr Bon 20 ©f. Tiefe Ginfhrcibgebübr Bon 20 ©f. fommt auch bei ber 9luf«

iieferung aller Telegramme mit GmpfangSangeige, bie mit ber ©oft toeiterbeförbert ober

poftlagemb niebergelegt Werben foHen, gur Erhebung, ba bcrartige Telegramme ftctS als

eingefdjriebene Briefe gur ©oft gegeben loerben.

2. Telegramme, bie einer an ber ©renge gelegenen bcutfhen Telegrapbenanftalt gur Beiter«

beförbcrung mit ber ©oft nach bem Siadjbargebiet ober barüber b'nnuS übermittelt

werben fallen, ohne bafs bie über bie ©renge füljrenben TdegrapbenDcrbtnbungen unter-

brochen finb, tnerben als gemßljnlirfje ober als eingejdjricbene franfierte ©riefe gut ©oft
gegeben, je nadjbem ber Slbfenber bie8 burch ben gebül)renpfltd)tigen ©ermerf »©oft*
bg. „©oft eingefhrieben" ober = PR = Berlangt bot. Tie Bom abfenber BorauSgu«

begafilenbe ©ebübr beträgt im erften gafle 20 ©f., im gweitcn {falle 40 ©f. £>at bet

Slbjenber feine ©oftgebübren im BorauS entrichtet, fo Werben bie Telegramme ber ©oft
als gewöhnliche, nidjt franfierte ©riefe übergeben. TaS ©orto wirb bann Bom
©mpfänger eingegogen.

B. Söeiterbeförberung burch Gilboten.

vi Tie Jloften für bie gufteflung bon Telegrammen mittels Gilboten an Gmpfänger außerhalb

beS DrtSbefteEbegirfS ber BeftimmungS-Telegrapbeuanftalt fönnen bom Slbienber burrf) lintrid)tung

einer feften ©ebübr Bon 40 ©f. für jebeS Telegramm BorauSbegahlt werben. Ter Slbjenber hat in

biejem {falle ben ©ermerf „Gilbote begablt" ober = XP = Bor bie Telegrammabreffe gu leben, {ferner

jtebt eS bem abfenber eine« Telegramms mit begablter Slntwori frei, bie etwa entftebenbe GifbefteU*

S
ebübr für baS SlntwortStelegramm nach bem Sähe Bon 40 ©f. im BorauS bei ber Aufgabe beS

IrfpnmgStelegrammS gu entrichten. TaS UrfprungStelegramm ijl in bicfem gaEe uor ber Slbrefje mit

bem tajpflidjtigen ©ermerf „Slntwort unb ©ote begablt" ober = RXP = gu nerfcben.

§at ber Slbfcnbcr ben Gilbotenlobn nicht BorauSbegablt, fo werben bie wirtlich erWachfenben
SluSlagcn Bom Gmpfänger ober, faES biefer nicht gu ermitteln ift ober bie 3a blung oerweigert, Bom
Slbfcnbcr eingegogen.

Tie SlnfunftSanftalt ift befugt, bie Gilbotenbeftellimg auch für ein Telegranmi mit ber Be«
geichmmg „©oft* anguwenben, fofern ber Gmpfänger fdjriftlih ben ©hmfcf) autfgebrücft bat, feine

Telegramme burd) Gilboten gu erhalten. 3n biejem gaue haftet allein ber Gmpfänger für ben ent«

ftehenben Botenlohn.

vu 9luf ©erlangen beS abfenberS ober beS GmpfängerS Werben Telegramme auch fo« einem
Orte mit Telegrapbenanftalt nach einem anberen Drte mit Tclegrapbenanftalt burch Gilboten beförbert.

GS gefchiebt bieS jebod) nur bann, wenn bie Telegrapbenanftalt am ©eftimmungSorte ben Tienft

f

iefdjloffen hat unb bie Gntfemung gWifchen ben 6eiben Slnftalten nicht über 15 km beträgt, ©eht in

oldjen {fn (len baS ©erlangen auf ©erwenbung Bon Gilboten Bom Slbfenber auS, fo hat biefer ben

Botenlohn im BorauS gu entrichten; ift bie £>öhe beS Botenlohns nicht befannt, fo muh t>er abfenber
einen enlfprechenben Betrag bei ber aufgabeanftalt hinterlegen, ©erlangt ber Gmpfänger bie gu«
jteEung Bon Telegrammen burch eine benachbarte Telegrapbenanftalt, fo h°t er fiel; ein für aüemat
gur Tragimg beS Botenlohns gu Berpflidhten; Bom abfenber BorauSbegoblier Botenlohn Wirb in foldjen

gälten angeredjnet.

vm Tie auf ©erlangen beS abfenberS Bon einem Drte mit Telegrapbenanftalt nach einem anberen

Drie mit Telegrapbenanftalt burch Boten gu beförbentben Telegramme müffen, Wenn bie ©eftellung

nicht Bon einer beftimmten anftalt auS gewünfeht, fonbem bie 'Babl beS DrteS, Bon welchem aus bie

©eftellung erfolgen foE, ben UnterWegSanftalten überlafjcn wirb, mit bem tajpftihtigen, als 1 ©ort
gu berechnenben ©ermerf = XP (Betrag beS hinterlegten Botenlohns in ©fennig] =, j. B. = XP 120 =,
uerfehen Werben; bagegen ift, Wenn ber Slbfenber eine beftimmte anftalt für bie SluSfühnmg ber

Bcfteflung in SluSfidjt genommen hat, ber als brei SBörter gählenbe ©ermerf — XP [Betrag beS

BorauSbegahlten ober hinterlegten Botenlohn»] Bon [©ante ber BcfteEanftalt] =, g. B. = XP 120 Bon
©laudjau ==, anguwenben.
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ix Sßenn ein Telegramm, für toelche« nach ben Befiimmungen unter vn Botenlohn hinterlegt i|t,

auf telegrat»!)tfcf)«n Bkge bi« jurn BeftimmungSorte hot beförbert toerben fönnen, fo toirb bem
Abfenber ber hinterlegte Betrag nacf) Abzug einer ©ebühr Don 20 ©f. jurütfgeja^li

x ©ei gleichzeitiger Abtragung mehrerer Telegramme burd) benfelben ©oten an benfelben (Em-

pfänger ftnbet bie ©eftimmung unter vi Abf. 2 gleichmä&ig Änroenbung. ©erben burd) benfelben

©oten an benfelben (Empfänger gleichzeitig foldfe Telegramme abgetragen, für toeldje ber 'Botenlohn

im Dorau« bezahlt ift, unb füldje, bei Denen bie« nicht bei {faß ift, fo hat ber (Empfänger ben

ertoachfenen Botenlohn abzüglich ber oorauBbejahlten Beträge ju entrichten. Tie auf ettoa gleichzeitig

abjutragenbe (Eilpoftfenbungen im norau« bezahlte ©efteügebühr bleibt hierbei außer Betracht.

xi 3n geeigneten gäHen toerben auf befonbere« fchriftlicheB ©erlangen be« (Empfänger« bie für

ihn eingebenben Telegramme Don ber Tclegrophenanftalt nicht burch (Eilboten befteüt, fonbem ben

©oten be« (Empfänger« bei ber Abholung Don ©oftfenbungen mitgegeben. Unzuträglichfeiten, bie etwa

au« biefer (Einrichtung entftehen, bflt bie Telegraphenoertoaltung nicpt zu Dertreten.

§ 17.

Srl'bung ber i Sämtliche befamrte ©ebüljren finb bei ber Aufgabe ber Telegramme im Dorau« zu entrichten.

(Dfbübrm. n (Eine ©ebührenerhebung Dom (Empfänger am BeftimmungSorte tritt jebodj in ben Ausnahme*
fällen ein, toeldje

a) für bie nadjzufenbenben Telegramme (§ 13),

b) für bie Seetelegramme (§ 15),

c) für bie (Eilbefteüung Don Telegrammen (§ 16),

d) für bie BefteÜung nach heftimmten, in ber Abreffe nidjt angegebenen Drtlid)f<tten

(§ 3
/ «)

Dorgefehen finb.

Jeneer finb bie BeftimmungBanftalten befugt, Dom (Empfänger bie ©ebühren einzuziehen, bie

infolge unzuläffiger SBortzufammenziehungen ober ©eränberungen bon SBörtem bei ber Aufgabeanftalt

Zu toenig erhoben toorben finb (Dgl. § 6 I).

Sinb ©ebühren bei ber BefteÜung zu erheben, fo toirb ba« Telegramm bem (Empfänger nur

gegen 3abüntg b c« ©cbührenbetrag« auSgehänbigt.

m Tie ©ebühren fönnen bei ben Telegraphenanftalten in ©oftfreimarfen ober bar — bei ben

(Eifenbahn-Tclegrapbenftationen nur bar — entrichtet toerben. (Eine Befcpcinigung über bie erhobenen

©ebühren wirb mir auf ©erlangen unb gegen (Entrichtung eine« gufdjlag« oon 20 ©f. erteilt. Tie

Auflieferung gebührenfreier StaatStelegramine mirb auf ©crlanguug uncntgeltlid) befcheinigt.

iv Auf Antrag fann ©erfonen, bie fich be« Telegraphen häufiger bebienen, geftattet toerben,

bie ©ebühren für bie oon ihnen aufgegebenen Telegramme monatlid) zu entrichten. Sie hüben al«-

bann au bie betreffenbe ©erfehrSanftalt, bei Welcher fie ihre Telegramme aufgeben tooüen, einen

entfpredtenben ©orfdjuß einzuzahlen unb al« befonbere ©ergütung für bie entftehenbe i'i’üheroaltung

eine ©ebühr Don 50 ©f. für ben Üalenbermona! unb außetbem für jebe« Telegramm, beffen ©ebühren
geftimbet toerben, 2 Bf- Zu entrichten. Auf (Eifenbahn-Telegrapheuftationen fiubet biefe ©ejtinunung

feine Antoenbung.

§ 18 .

8«rü4jitftung i 3ebe§ Telegramm famt Dom Abfcnber ober feinem Beauftragten, bie fich ol« folche au«zu-
oon Itit- toeifen hoben, zurüefgezogen ober in ber Beförbcrung aufgehalten toerben, fofem e« noch Qeit ift.

nraenmen auf .jg<nn , tl einem foldjen (Volle bie Beförberung be« Telegramm« noch nicht begonnen hot, fo toerben
" ^cm ^Ibjenber bie ©ebühren nach Abzug Don 20 ©f. erftattet. $at bie Abtelegraphienmg bereit«

begonnen, fo Derbleiben bie ©ebühren ber TclegraphenDermoltung; DorauSbejahlte Beträge für SBeiter*

beförberung, bezahlte Antwort, (Empfangsanzeige ufto. toerben jebod) bem Abfenber zutücfgezahU, toenn

bie PorouSbezohlte ßeiftung nicht ausgeführi morben ift (ngl. § 21, tid).

ii (Ein Telegramm, toelche« burch bie Uriprungeanftalt bereit« beförbert toorben ift, fattn nur
burd) ein befonbere«, oon ber Aufgabeonftalt nad) ben Beftimmungen im § 22 zu erlaffenbc« gebühren-
pflichtige« Tienfttelegtamm zuriiefgezogen toerben. Ter Antrag ift fd)rift(id) zu fteQen. 3ft ba«
anzuhaltcnbe Telegramm bem (Empfänger bereit« zugefteüt, fo toirb er Don ber .'{urüdziebmig benach-

richtigt, fofem ba« uon ber Aufgabeonftalt abgelaffene gebührenpflichtige Tienfttelegtamm feine gegen-
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teilige SIngabe enthält. SSon bet gurüdäiehung beS UrfprungStelegrammS ober bon bet SluSljänbigung

beS üorertoöhnten TienfttelegrammS an ben Empfänger Wirb btm Slbfenber mittel» unfranfierten

SBriefe» ober, faß» er bie ©ebüljr für eine telegrapljifcfje Slnttoort borausbejatjlt pt, telegraphifctj

ßenntniS gegeben. Tie ©ebüpen für baS Telegramm felbft, baS auf ((erlangen be« SlbfenberS

untertoegS angehalten toirb, toerben nicht erftattet, tootjl ab« Ooraugbcjatjlte Beträge für Weben-
Uiftungen (bgl. ©chlußfaß unter i), toenn biefe nietjt auSgeführt toorben finö.

§ 1 ».

i Tie Telegramme toerben bei ber Stufnaljme ober gleich nach bet Slnfunft bei ber Se- 3ub'nu"«
ftimmungSanftalt, toenn bie offene Sefteßung nicht auSbrüdlid) Verlangt ift, berfdjloffen (bgl. unter vi).

n Sie toerben, ihrer Slbreffe cntfprecfjenb, enttoeb« nach ber SSoljnimg, bem (Sefrfjnftölofal ufto. mungsorte.

beS Empfänger« befteßt ober toeiterbeförbert ober poftlagentb, telegraphenlagemb ob« baljnhoflagemb

niebergelegt. Sie fönnen ben Empfängern auch mittel» ^emfpredjer» ober gembnicferä nadj ben

hierüber erlaffenen befonbnen 23eftimmungen übermittelt toerben. {yerner bürfen Telegramme burch

bie bei einzelnen ^ßoftanftalten eingerichteten berfdjließbaren SlbhoIungSfädjer (Schließfächer) auSgegeben

toerben, toenn bie Inhaber bei ber Uberlaffung bet Schließfächer bie SlbholungSerflärung auf Tele-

gramme auSgebeßnt hoben. Staatstelegramme, bringenbe Telegramme, Telegramme mit Empfangs«
anjeige, Telegramme, für bie Botenlohn BorauSbejahlt ift, eigenhünbig ju befteßenbe Telegramme
fotoie telegraphifche fpoftantoeifungen toerben inbeS, ber Stflärung beS Empfängers ungeachtet, befteßt;

baSfelbe gefeßieht mit ben Telegrammen, bie nicht am Tage nach bem Eingang abgeßolt worben finb.

Telegramme, für bie ber Empfänger (Gebühren ju entrichten hot, toerben bei ber Vlue-gäbe burch bie

Schließfächer toie bie mit '(Sotto belaftcten SPofijenbungen beßanbelt. (Stiegen ber Slbholung bon
Telegrammen bgl. ferner auch § 18, u.)

in Tie SBefteflung ober SBeiterbeförberung ber Telegramme gcfcfjicht mit hmlichfter SBe*

fchleunigung nach ber Weihenfolge ihrer Aufnahme unb ihres Wange«. Tie mit bem befonberen SBer-

trterf = J = ober „TageS" berfeßenen Telegramme toerben jeboch bon 10 Uhr SlbenbS bi« 6 Uhr
SßlorgenS nicht befteßt.

iv Staats-, Tienft- unb bringenbe Sßribattelegramme werben mit SBorrang bor anberen

Telegrammen befteßt.

v Tie SluShänbiaung b« Staatstelegramme unb ber Telegramme mit bejahter Empfang«-
anjeige erfolgt gegen SBofljiehung eines Empfangsfeiern«. $ur ®oujiehung beS EmpfangSjdjeinS über

ein an eine SBefjörbe ober beren SBorftanb gerichtetes Staatstelegramm famt, toenn nicht eine befonbere

fchriftlicfje Verfügung barüber getroffen ift, nur ber SBorftanb ber SBehörbe ober, in beffen Jlbtoefenhcit,

fein Steflbertreter als berechtigt angefehen toerben.

vi Sßrioattelegramme fotoie bie nicht an" eine Söeprbe ober beren SBorftanb gerichteten bienft-

lichen Telegramme toerben bagegen im {falle ber Slbtoejenheit beS Empfängers an ein ertoachfeneS

gamßienmitglieb ober, toenn aud) ein foIcheS nicht jur Stelle ift, an bie ©efchäftSgehilfcn, bie Tiener*

frfjaft, bie IpauS- ober SSirtSleute, ben Türhüter beS (Safthofs ober beS §aufeS befteßt, toenn ber

Empfänger für b«artige {fälle nicht einen befonberen SeooUnnictjtigten ber Telegraphenanftalt fchriftlich

namhaft gemacht ober ber Slbfenber burch ben bor bie Slbreffe gefefcten SBermerf „eigenljänbig be-

fteßen* ober = MP = berlangt hat, baß bie gufteßung nur ju §änben beS Empfänger« felbft ftatt«

finben foß.

Ter Slbfenber tonn aud) berlcmgen, baß baS Telegramm offen befteßt toirb; in biefem {faße

muß bor ber Slbreffe ber SBermerf „offen befteßen" ober — HO = fteßen.

vii 8efinben fich 'Prioatbrieffaften ob« Binwürfe an ber Tür ufto. ber SBoßnung beS Empfängers,

fo fönnen bie Telegramme, für welche EmpfongSbefcheinigungen nicht abjugeben itnb, in jene 'Brief-

faften ufto. gefteeft toerben; Telegramme, toeldje ben SBermerf „eigenhänbig befteßen'“ ober — MP =
tragen, werben jeboch ftetS an ben Empfänger felbft befteßt Ebenfo toerben Telegramme mit bem
SBermerf „poftlagcmb" ober — GP= unb „telegraphenlagemb* ob« — TR — nur bem Empfänger
ober feinem SJenoßmächtigten nach gehörigem SluStoeiS auSgehänbigt. Telegramme, welche bie SBe-

jeichnung „bahnhoflagernb" tragen, toerben an ben BahnhofSnorfteljer ober beffen Stcßöertreter

abgegeben.
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Unbefitübart

Iflfflramme.

Brflathtnß

uni) Sorte

jnftlutia Don
Ottiüijrai.

vm Tie an fKeifenbe tn einem ©afthofe gerichteten Telegramme »erben, »emt ber Empfänger
noch nicht eingetroffen ift, an ben SEÖirt ufto. beS ©afftofS mit bem Erfuften abgegeben, baS Telegramm
borläufig in flerWahrung ja nehmen unb bem Empfänger bei (einem ©intreffen auS^uhänbigen. ©e-

»ähnliche Telegramme biefer Slrt werben am nächften Tage burch einen flöten gegen fiiinterlaffung

eine« flenaftrifttigimgSjettelS wieber abgcholt unb 31er SerfchrSanftalt jurücfgebraftt, »enn fte bem
Empfänger injWifchen nicht hoben auSgepänbigt »erben fönnen; bei bringenden Telegrammen erfolgt

bie Abholung bereits nach 8 bis 4 Stunben, wobei bie Siafttjeit Bon 10 Uhr SlbenöS bis 6 Uhr
IDIorgenS niftt mitgereftnet »irb. Slunmchr »irb bie UnbefteUbarfeitSmelbung an bie Ülufgabeanftalt

erlaffen; im übrigen »erben bie Telegramme »ie aüc fonftigen unbeftellbaren Telegramme behandelt

ix 3ft Weber ber Empfänger noch fonft femanb aufjufinben, bem baS Telegramm auSgehänbigt

»erben barf, jo hoi ber 'flöte, »enn eS fich um ein Telegramm honbeit, für »elftes ein Empfangt
fftein auSgejertigt ift, ober »enn fift bie flefteüung eines Telegramms ohne EmpfangSfftein burft

Einlegen in einen ^Sribatbrieffaften ober auf anbere ©eife niftt ermöglichen Iaht, einen flenaftrifttigungS-

jettel in ber ©Öffnung uf». bcS Empfängers juriicfjulaffen ober an bie EitigangStür ju heften, baS

Telegramm felbft aber jur Slnftalt juriiefjubringen^ fliit ben Telegrammen, »elfte ben flermerf

„eigenpünbig befteücn* ober = MP = tragen, »irb in gleifter ©eife berfahren, wenn ber Empfänger

niftt felbft angetroffen »irb.

x gaüS ber flöte bei ber flefteüung bon Telegrammen mit EmpfangSfftcinen ben Empfänger

niftt felbft antrifft unb baS Telegramm einem anberen auStjänbigt, hat biefer in bem EuipfangSfftein

feiner eigenen Unterfftrift baS 'Bort „für* unb ben SJamen bcS Empfängers beijufügen.

xi Tem flöten ift bie Sinnahme bon ©efftenfen unterfagt.

§ 20.

i Tie Unbeftellbarfeit eines Telegramms unb ihre ©rünbe Werben ber UrfprungSanftalt

telegraphifft gcmelbct. ßiegt für bie Unbcfteübarfcit ein ©ructb bor, ber niftt ohne Weiter« auS

bienftlifter fleranlaffung beteiligt werben fann unb mufj, unb ift ber Slbfenber beS unbeftellbaren

Telegramms auS ber Unterfftrift ober auf anbere ©eife mit genügenber Sicherheit befamtt, fo (teilt

bie UrfprungSanftalt bie UnbefteUbarfeitSmelbung bem Slbfenber fobalb als möglich ju. Tiefer tann

bie Slbreffe beS unbefteübar gemelbcten Telegramms nur burft ein üon ber UrfprungSanftalt abju-

laffenbeS gebührenpflichtiges Ticnfttelegramm (»gl. § 22) beruoüftänbigen, berichtigen ober betätigen.

n Ein bon bem abtragenben flöten als unbefteübar jur Slnftalt jurücfgebraftteS Telegramm
»irb bei biefer aufbetoafjrt. £>at ber Empfänger baS Telegramm innerhalb feftS ©often niftt ab-

geforbert, fo »irb eS bemifttet. 3n gleifter ©eife »irb mit Telegrammen berfahren, »elfte bie Sc*

geiftnung: „telegrnphen-" ober „baljnhoflagemb* tragen; Telegramme mit bem flermerf „poftlagemb*

in ber Slbreffe »erben einen iDtonat aufbewahrt. gür &ie SlufbewahrungSfriftcn bon Seetelegrammen

ftnb bie Aeftimmungen im § 15 mafsgebenb.

§ 21 .

i Tie TelegraphenPertoaltung leiftet für bie rifttige Überfunft ber Telegramme ober beren

Uberfunft unb guftellimg innerhalb beftimmter griff feine ©ernähr unb hat Siaftteile, bie burft

flerluft, Entfteüung ober flerfpätung ber Telegramme entftehen, niftt ju bertreten.

n Stuf Slntrag »irb jeboft erftattet:

a) bie ooüe ©ebfftr für jebeS Telegramm, baS burft Sftulb beS TelegraphenbetricbS niftt

an feine fleftimmung gelangt ift;

b) bie boüe ©ebühr für jebeS Telegramm, baS bnrft Sftulb beS Telegraphenbetriebs niftt

innerhalb 12 Stunben ober fpätcr angefommen ift, als eS mit ber floft (als Eilbrief)

angefommen wäre. Tie Tauer beS TienftfftluffeS ber Sluftalten, fofem fte bie Urfafte
ber Aerjögerung ift, fomie bie Tauer ber fleförberung burft Eilboten »erben in bie

grift Bon 12 Stunben jeboft niftt eingerechnet;

c) bie ooüe ©ebühr für jebeS oergliftene Telegramm in geheimer Sprache fowie für jebeS

Telegramm in offener Sprache, baS infolge Bon Jrrtümem bei bet Übermittelung nach-

weislich feinen $»ecf niftt hot erfüüen fönnen, fofem bie gehler niftt burft gebühren-

pflichtige Tienftnotij berifttigt »orben finb (bgl. § 22);
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d) bi« Gebühr für «me befonbere ©ienftleiftung, bie nid)t auSgefüijrt toorben ift (j. SB. für

Bergleidjungj;

e) bie DoUe Gebühr für jebe telegraphifch ober mit ber ©oft beförberte gebül)renpflid)tiqe

©ienftnotij, bereu Slbfenbung burd) einen gehler beS Betriebs Beranla^t toorben ift (ogl.

auch § 22, in);

1) bet bolle 'Betrag ber für eine 3lnt»ort borauSbejahlten Summe, toenn baS UrfprungS-
telegramm unbeftcHbar gemeiert ift ober ber (Empfänger bie Sinnahme beä 2lutoortfd)einS

bertoeigert tjnt;

g) bet Unterfctjieb jtoifdjen bem ©erte eine« Steine« für bie Dorauäbejaljlte Slnttoort unb
ber Gebühr für baS unter Benufcung beS SdjeineS aufgelieferte Telegramm, fofem er

minbeftenS 80 Bf. beträgt;

h) bie Gebühr für bie bei ber Söeförberung auSgelaffenen ©Örter, toenn fie minbeftenS

80 Bf. beträgt unb ber Segler nirfjt burd) eine gebührenpflichtige ©ienftnotij berichtigt

toorben ift.

©ie Befdjmerben ober Slücfforberungen finb bei ber Slufgabeanftalt ein^ureidjen. 3118 BetoeiS*

ftücf ift beijufügen:

eine fefjriftlid^e Grflärung ber BeftimmungScmftalt ober beS (Empfängers, toenn ba§
Telegramm nerjögert ober nict)t angefommen ift,

bie bem (Empfänger jugefteßte SluSfertigung, toenn eS jtdj um eine GntftcUung hanbelt.

in Bei SRücfforberungen toegen Grntfteßungen mufs nachgetoiefen Werben, baß unb burd) toelcfje

geiler ba8 lelegramm berart entfteßt ift, baß e8 feinen 3lDC£f nid)t tjot erfüllen formen.

iv 3eber ®nfprud) auf (frftattung ber Gebühr mufj bei ©erluft beS InredjtS binnen fünf
HJJonaten, bom Tage ber Sluflieferung be8 lelegramm« an gerechnet, anhängig gemacht toerben.

©er einen Slntrag auf ©rftattung bon Telcgvammgcbüf)ren ftellt, f)at eine Gebühr bon

20 Bf- ju entrichten, ©iefe Gebühr toirb jurüdgejal)it, toenn ber GrftattungSantrag fidj al8 be-

grünbet ertoeift.

v 3n ben gäßen unter ii a, b, c unb h bejiebt fidj bie Grftattung Iebiglidj auf bie Gebühr
einict|liefjlicf> ber Bebcnqcbithren für bie Telegramme felbft, bie berjögert, entfteUt ober nicht an-

gefommen finb, unb auf bie Gebühren für bie im § 22 oorgefeljencn Telegramme, nicht aber auf bie

Gebühren für foldjc Telegramme, welche burcf) bie Berjögerung, (Entfteßung ober 9tid)tantunft jener

Telegramme etwa beranlnfjt ober nuploS gemacht toorben finb.

vi Gebühren, bie bei ber Slufgabe ju toenig erhoben finb ober bom (Empfänger nicht hüben
emgejogen toerben fönnen, finb bom Slbfenber nadjjujahlen. 3U fiel erhobene Gebühren toerben

jurüffgejaljlt.

vii ©er Betrag ber bom Slbfenber ju biel bertoaubten ©oftfreimarfen toirb jeboef) nur auf

feinen Sintrag erftattet.

§ 22 .

i ©er Jlbfenber unb ber (Empfänger eines feben beförberten ober in ber Beförberung be-

griffenen Telegramms ober beren BenoIImächtigte fönnen innerhalb ber für bie Slufbetoafjrung beS

TelegrammmaterialS geltenben grift, nadjbem fie fid) borher, toenn nötig, über ihre SBered)tigung unb

ihre ©erfon auSgctoicjen hüben- auf tclcgraphifihem ©ege SluSfunft über baS Telegramm bedangen
ober Beftimmung barüber treffen. Sie fönnen auch ein Telegramm, baS fie aufgegeben ober erhalten

haben, entweber burd) bie BeftimmungS« ober bie Urfprungsanftalt ober burd) eine ©urdjgangsanftalt

boßftänbig ober teitweife toieberf)olen laffen. Sie hüben folgenbe Beträge ju hinterlegen:

1. bie Gebühr für baS Telegramm, toeldjeS baS ©erlangen enthält;

2. bie Gebühr für ein SlntwortStelegramm, toenn auf Bedangen beS (Empfänger« eine

Übermittelung, bie er für fehlerhaft hält, toieberpolt toerben fofl, ober toenn in anberen

Säßen eine telegraphifdje 3lnttoort gemünfdjt toirb.

n ©ie Telegramme, welche bie 'Berichtigung, (Srgänjung ober Qurüdjiehung bon bereits be-

förberten ober in ber Beförbcrung begriffenen Telegrammen bejtoecfcn, ebenfo alle übrigen, folchc

Telegramme betreffenben Biitteilungen, bürfen, toenn fie für eine Telegraphenanftalt beftimmt finb,

Sc
risftlinmtg»-

telegrcunnic.
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tetegramm»
aMdirificn.

ffleltung*-

6er eilt).

Seitpimft bet

änuubtung.

nur Bon Amt on Amt als gebührenpflichtige, Born Abfenber ober (Empfänger ju bejafjlenbe Tienjt-

notijen gerietet werben.

hi Tie ©ebübren für bie BeridjtigungStclegramme, burch Welche bie ©Überholung einer als

fehlerhaft oennuteten Stelle Bedangt worben ift, »erben einfcfjltefelicf) ber ©ebübren für bie Antworten

auf Antrag jurücfgejahlt, Wenn bie ©Überholung erweifl, bah baS ober bie toieberholten ©Örter im

UrfprungStelegramm unrichtig »iebergegeben worben ftnb. ©enn im UrfprungStcügramm einige

©Örter richtig unb bie anberen unrichtig »iebergegeben worben fmb, fo wirb bie ©ebühr für bie

©Örter nicht erftattet, Welche in bem Berief)tigungStelegramm unb in ber Antwort fich auSfchlie&licf)

auf bie im UrfprungStelegramm richtig übermittelten ©Örter beziehen.

©enn bie, Borgefommenen (fntfteüungen inbeS Berbinbert haben, ben Sinn ber nicht entfteHten

©Örter ju erfaffeii, fo wirb auch bie ©ebüfjt für bie richtig übermittelten ©Örter erftattet.

iv Tie ©ebühr für ba§ UrfprungStelegramm, baS ju bem Slntrag auf Berichtigung Anlafe

gegeben hat, Wirb nicht juriicfgejaljit.

v 5Die BorerWähnten SKitteilungen über fdhon beförberte Telegramme fönnen burch Bermitte-

Iung ber Aufgabe- ober ber AnfunftS • xelegrapljcnanftalt auch mittels B°f* gemacht »erben. Tie

©ebühr für eine betartige SKitteiluna beträgt 20 Bf- Aujjerbcm hat ber Antragfteßer noch Weitere

20 Bf- S“ entrichten, Wenn er eine Antwort burch bie B°ft Berlangt.

§ 23.

t Ter Abfenber unb bet (Empfänger ober auch beten BeboHmächtigte, falls fie fich als foldjt

gehörig auSweifen, finb berechtigt, fich beglaubigte Abfdjriften ber Bon ihnen aufgegebenen unb ber an

fte gerichteten Telegramme aus fertigen ju taffen, Wenn fie Crt unb Tag ber Stufgäbe genau angeben

lönnen unb bie Urfdjriften noch borljanben finb. Tie Urfdjriften Werben 8 ©onate lang aufbewahrt.

u ffjür jebc Slbfchrift eines nach Aufgabeort unb Aufgabejcit genau bejeidjneten Telegramms

finb bei Telegrammen bis ju 100 ©örtern 40 Bf-, bei längeren Telegrammen 40 Bf- mehr für

jebe Weitere Bode ober angefangene tfteiije Bon 100 ©örtern ju entrichten. Bei ungenau bejeichneten

Telegrammen finb aufjer ber ©djreibgebüfjt bie burch bie Auffudjung beS Telegramms ent)"te$enben

Höften ju jaljlen.

§ 24.

i Tie Borfteljenbcn Beftimmungen gelten, foweit nicht Abweichungen auSbrücflidj Borgefchtieben

finb, auch für bie Telegramme, Welche auf bem (Eifenbatjntelegrnpben beförbert Werben.

n Auf ben telcgraphifdjen Berfeljr mit bem AuSlanbe finben in erfter Sinie bie Beftimmungen

beS internationalen TelegrapfjenuertragS unb ber baju gehörigen AuSführungS-Ubereinfunft fowie ber

etwaigen befonberen TelegrapijenDerträge AnWenbung; baneben gilt bie Telegraphenorbnung infoweit,

als jene Beftimmungen nicht entgegenftehen.

m Stuf ben innem Berfeljr in Bagern unb ©ürtiemberg finben bie Beftimmungen biefer

Berorbnung feine AnWenbung.

§ 25.

©egenwärtige Telegraphenorbnung tritt am 1. 3uli 1904 in ftraft

Berlin, ben 16. 3uni 1904 .

$cr Sicidjsfanjter.

3n Vertretung:

ftraetfe.

tbnicfi »et Sultui etntnftli tn emw W.
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Einleitung.

tEie Berroaltungöergebniffe her .’öeffxfdjert Branbnerficberunga--2lnftalt notn gagre 1903 finb fegt un=

günftige geroden, roeil bie ©ntfegäbigungen für geuer= unb Sligfcgäben ben jegnjägrigen SDungftgnitt um
366 661 Warf 2 'pf. überidtjritren gaben.

3ln <?ntftfjäbigungen finb für 601 SdjabmfäHe überhaupt 1 995 228 Warf 59 pf. oerroilligt

tnorben, rcägrcnb ber gagrcSburdjfcgnitt in bem [egten jebnjägrigen geitabfegnitt non 1893 bis ctufcgHcftlicb

1902 betragen bat:

in 1893 für 413 öcgabenSfälle = 1 086 030 Warf 53 Pf.

n 1894 tt 466 =t 924 592 tt 91 „

tt 1895 tt 537 tt 3 578 799 tt 18 „

tt 1896 tt 487
ff

= 1 288 752 tt 60 „

n 1897 tt
552 tt

= 1 709 813 tt 17 „

t* 1898 tt 469
tt

= 1 523 000 tt 40 „

tt 1899 tt 618 tt
== 1 779 890 tt 93 „

tt 1900 499
tt

1 730 937 tt 68 „

tt 1901 tt 495 tt
= 1 299 941 tt 37 „

tt 1902 tt 504 tt
= 1 373 916 tt 95 „

iiberbaupt für 5040 SdjabenSfüHe = 16 295 675 Warf 72 pf.

mitbin burdgfcgmttlidj für 604 Scgabensfäüe — 1 629 567 Warf 57 pf.

Sie Wcfantt-'llerficfjerungöfmnmc bat ficb im Saufe beä gagres 1903 um 39 606 300 Warf
erhöbt- Siefer gutoaegs ift bem feitgerigen bötbiten 3umacbfe/ roelcger fitb im gagre 1901 auf 39 111 900
Warf unb im gagre 1902 auf 40 208 400 Warf belaufen batte, fafi ganj gleich ffeblicbett. Cs entfalten

etfreulicber Weife uoti biefem 3uroacbfe über brei Biertel auf bie befferen Bauartflajfen I unb II unb jroar

20 Widioncn auf bie Skuartflaffe I unb über 10 WiHionen auf bie Bauartflaffe II.

3ur görberung bcs gcncrlöjdjiocfetiö fmb im Bericgtsjagre nerroilligt roorbeu:

8 765 'Warf — '-Pf. Beihilfen \u ben Hofien für Befcgaffung non geuerfprigen unb Söfdjgcräten rc.

an 2 Stabt unb 17 Sanbgcmeiuben,

39 155 „ — „ Beihilfen ju ben Haften für bic bei bei Stnlage »on üßafferleitungeit je. im gn=
tereftc beö geitcrlofcgroefcna beroirften gjerfteHungcn an 5 Stabt unb 20 Sanb-

gemeinben,

19 862 „ 73 „ ginfenjuftgüife an 51 ßemeinben ju beit jur Anlegung oon SBafferleitungen anbei*

roeit aufgenommenen [Darlehen,

3 665 „ — „ Beitrag jur Unterftiigungsfaffe für im geuerlöfcgbtcnft Berunglütftc $u Werfeburg,

110 „ — „ Prämien für ©ntbccfung aon Branbfiiftern,

221 „ — „ Prämien für geroorragenbe latigfeit beim Söfcgen non Bränben,

385 „ — „ Prämien für jeitige« Cintreffen auswärtiger Söfcggilfe.

juf. 72 163 Warf 73 Pf.

Stufeer biefen iegenftoeifeu llnterftügungcn finb nom 2anbes-9lu4fd)UB an nerjinslidgen Sariegen ge=

toäbrt roorben:

3050 Warf 3ur Slnfcgaffung non gcuerfptigen tc. unb

500 „ jur Anlegung non SBajferleituitgen.

girr im gcuerlöfcfjbicttft 'llerungliicfte finb auf Antrag ber Slniialtdoerroaltung aus ber Unter:

ftügungsfaffe in Werfeburg 3267 Warf 62 pf. gejagt rootbett.

Ute ifftiua ber ftefftfegen Btanboerft<gentngs=3(nftalt betrugen am Scgluffe bes gagres 1903
= 4 243 609 Warf 04 pf.

roclcben jebodj paffitta im Betrage non = 1 773 251 „ 40 „

gegenüberftanben, fo baß ber UberfdguB ber 2Ktioa be« gagres 1903 . . . = 2 470 357 Warf 64 pf.
beträgt.

l*
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3m einjefnen niirb über bie ©rgebniffe be« 3Q br«6 1903 folgenbeä berietet:

I. Süetftdjeriiitfioftanb.

a. $er ©efdjnftöbejirf bet fjeffififien ®ranbDerfi<berungfl=2lnftaIt erftrecft ftd^ auf:

7 größere Stäbte,

57 {feinere Stäbte,

43 fiabtäbnlid) gebaute Ortfdjaften,

1289 Sanbgcmeinben,

153 QutSbejirfe,

= 1549 floinmunalbejirfe in 2 StabO unb 22 Sanbfteilen.

®er glädjeninljatt beä Sejütä beträgt 10 078,189 qkm.

b. ilcrfidjcruitgöftimntc.

T>ie ©efamtueo’idjerungiiummc, roefdic am Sdjfuifc bes ^aljrefl 1902 . . 1 210 966 000 Warf

betrug, ift (?nbc 1903 auf . . . 1 250 572 300 „

feftgefleOt tuorben, ßat lieb affo oermefjtt um 39 606 300 Warf.

®iefct im Saufe be« 3<'brefl 1903 fiattgefiabte 3u9®nfl »n ber Skrftdjerungflfumme mit 39 606 300

Warf »erteilt n<b auf bie

größeren Stäbte mit 18 081 300 Warf,

flcincren Stäbte „ 3 658 700 „

ftabtähnfief) gebauten Ortfdjaften . . „ 3 633 400 „

Sanbgcmeinben „ 14 401 000 „

©utsbejirfc »ab: — 168 100 »

= 39 606 300 Warf.

üiadj ben ©auartffaffeu betragt ber 3ugang in

©rößere

Stäbte.

Äleintre

Stäbte.

Stabtähnlicfj

gebaute

Crtfcßaften.

Santo

gemeiuben.
©utibejirfe.

3m
ganzen.

I'iarf. Warf. I'iarf. Warf. Warf. Wart.

Älaffe I . . 13 753 300 1 266 000 1 399 000 3 532 600 10 800 19 940 100

„ n . . 3 181 600 1 586 800 1 311 400 4 733 500 — 184 800 10 628 500

„ m . . 911 100 783 000 611 800 4 665 800 + 78 400 7 050 100

„ iv . . 449 000 323 000 230 100 1 839 300 — 23 500 2 817 900

Überhaupt . 18 295 000 3 958 800 3 552 300 14 771 200 — 140 700 40 436 600

Jagcgcn bcrcdinct

fith ber Abgang
refg. Bugaii« in

ftlaffe V auf: — 213 700

*

— 300 100 81 100 — 370 200 27 400 — 830 300

»erbfeibt 3ugang: 18 081 300 3 658 700 3 633 400 14 401 000 — 168 100 39 606 300
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Sott bet im älufang be6 3aiire8 1903 oorjanbenen Serfujerungsfumtne int Betrage non

1 210 966 000 ÜRarf lommen auf Me

größeren Stäbte 413 281 600 9Rarf,

Heineren Stäbte • 145 207 100 „

ftabtäjnlidj gebauten Drtfdjaften . . 81 607 900 „

fianbgenteinben 541 503 100 „

©utäbejirfe 29 366 300 „

= 1 210 966 000 ÜörF

Tiadj bcn Bauart f laffctt »erteilt fidj bie Serfidjenmg«fumme tuie folgt:

©röfeere

Stäbte.

Start.

kleinere

Stäbte.

Start.

Stabtäjnlidj

gebaute

Drtfdjaften.

Start.

Sank

gemeinbeii.

Start.

©utöbejirfe.

Start.

3m
ganjen.

Start.

fllaffc I . . 169 697 200 17 855 100 15 764 400 38 525 500 7 447 600 249 289 800

„ ir. . 96 980 600 26 664 500 18 532 800 70 048 300 11 342 100 223 568 300

„ m. . 108 463 100 37 053 900 15 971 000 107 596 300 6 334 200 275 418 600

„ w . . 24 052 200 39 986 100 17 085 100 183 003 000 2 798 400 266 924 800

„ v . . 14 088 500 23 647 500 14 254 600 142 330 000 1 444 000 195 764 600

Überhaupt . 413 281 600 145 207 100 81 607 900 541 503 100 29 366 300 1 210 966 000

3n fp r o j c n t e n au«gebrüc!t fontmen von ber Serfidjerungftfumme oon 1 210 966 000 2Rarf auf:

bie größeren Stäbte J4,13 %
bie Heineren Stäbte 11,99%
bie frabtäfmlidj gebauten Drtfdjaften .... 6,74%
bie fianbgemeinben 44,72 %
bie ©utsbejirle 2,42 %

©rößere Äleinere •

Stabtäjnlidj

gebaute

Drtfdjaften.

2anb= ©Ut«; 3m
Stäbte. Stäbte. gemeinben. bejirfe. (jansen.

•1, 7. 7. % 7. 7.

in JHaffe i 14,01 1,48 1,30 3,18 0,61 20,58

« H ii 8,01 2,20 1,53 5,79 0,94 18,47

tt n in 8,96 3,06 1,32 8,89 0,52 22,75

tt tt IV 1,99 3,30 1,41 15,11 0,23 22,04

tt tt V 1,16 1,95 1,18 11,75 0,12 16,16

Überljaupt . 34,13 11,99 6,74 44,72 2,42 100,00
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c. HUcrftd)*

über bie ®efamt = £?erü(f)cning8fummen mib Umlagefapitalien für bie 3C<* »on Gnbe 1884 bis Gilbe 1903.

Saufenbe

3h:.

Mm

Sdjtuffc

be« Jahres.

©efamt--

äkrfidjerungbfumtnc.

Wart.

Umtagefapital

qu« Klaffen.

3Rarf.

Umtagefapital

neun Xarifjufcfilag.

Start.

©efamh

Umtagefapital.

Wort,

1 1884 818 019 150 851 830 310 10 343 610 862 173 920

2 1885 827 913 200 858 043 870 10 773 370 868 817 240

3 1886 815 719 800 847 766 240 10 830 090 858 596 330

4 1887 826 937 000 855 006 780 11 124 390 866 131 170
,

5 1888 839 904 500 862 038 350 11 270 150 873 308 500

6 1889 852 440 800 869 612 840 11 955 500 881 568 340

7 1890 872 375 800 881 806 160 12 572 400 894 378 560

8 1891 892 881 800 894 704 250 13 079 770 907 784 020

9 1892 914 057 700 908 100 150 13 554 140 921 654 290

10 1893 934^65 800 921 284 770 13 985 460 935 270 230

11 1894 955 154 500 933 546 290 14 661 300 948 207 590

12 1895 979 895 800 948 794 790 15 120 580 963 915 370

13 1896 1 005 260 400 963 767 480 15 743 110 979 510 590

14 1897 1 034 732 100 981 984 660 16 273 530 998 258 190

15 1898 1 065 087 500 1 001 439 860 17 181 550 1 018 621 410

16 1899 1 100 128 100 1 023 515 250 17 885 920 1 041 401 170

17 1900 1 131 645 700 1 045 185 590 19 243 800 1 064 429 390

18 1901 1 170 757 600 1 070 489 540 20 555 280 1 091 044 820

19 1902 1 210 966 000 1 096 707 080 21 379 920 1 118 087 000

20 1903 1 250 572 300

*

1 122 399 440 22 160 560 1 144 560 000
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d. 3«l)l ber ®«rfirfjermtflö>Cl»iefte.

1) 3 aM ber Öofreiten.

©rö&ere

©täbte.

flieincre

Stabt«.

Stabtäljnlidj

gebaute

Ottidiaften. 1

2anb=

gemeinben.

©UtS*

bejirfc.

3m

;

ganjen.

Gnbe 1902 12 054 16 381 10 048 84 780 444 123 707

2>er«nbetungen in 1903 . . . -f 229 + 247 + 158
!

4- 680
|

— 8 4- 1306

Überhaupt — 12 283 16 628 10 206 85 460 436 125 013

2) ber ©ebSube.

Gnbe 1902 33 892 42 058 28 325 234 624 3 175 342 074

3$erAnbetungen in 1903 . . . 4- 446 4- 415 ' 4- 500 -f 2 586
j

4- 4 4- 3 951

Überhaupt = 34 338 42 473
1

28 825 237 210 3 179 346 025

9tatb ben 33 Quart Kaffen oerteiten fict) bie ©cbäube:

Ätaffe I: Gnbe 1902 . . . 4 062 1360 1 184 4 658 288 11 552

3ugänge 2C. in 1903 4- 328 4- 120 + t—

•

oo 4- 478 4- 3 4- 1 029

= 4 390 1 480 1 284 5 136 291 12 581

Stoffe II: Gnbe 1902 . . 5 123 4 330 3 774 17 627 936
! 31 790

3ugänge jc. in 1903 + 108 + 236 4- 219
|

+ 1 117
|

4 8
j
|

4- 1 688

= 5 231 4 566 3 993 18 744 944 33 478

Stoffe III: Gnbe 1902 . . . 14 686 9 705
j

5 899 41 934 909 73 133

3ugünge ic. in 1903 4- 63 4- 171 4- 187 4- 1 280 4- 7 4- 1708

= 14 749 9 876 6 086 43 214 916 74 841

Stoffe IV: Gnbe 1902 . . . 5 060 16 401 8 631 92 315 659 122 066

Zugänge 2c. in 1903 + 31 + 7 4- 41
|

4- 380 — 8 4- 451

- 5 091 15 408 8 672 92 695 651 122 517

Stoffe V: Gnbe 1902 . . . 4 961 11 262 8 837 78 090 383 103 533

3ugänge tc. in 1903 — 84 — 119 — 47 — 669 — 6 — 925

= 4 877 11 143 8 790 77 421 377

1

102 608
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e. ©egen ©emerfcebetmbS mit cr^ö^ter ^rnergefä^riie^trit futb tarifpfliditig

:

•

©rb§ere

Stabte.

kleinere

Stäbte.

!
S«abt=

äbnlid»

gebaute

Crt«

fdjaften.

fianb=

ge-

meinben.

©Ut«:

bejirfe.

3m

ganjen.

1) Safjt her §ofreiten:

6nbe 1902 535 412 161 712 44 1 864

Seriinbcnmgen in 1903 + 1 + 4 1 + 5 + 17 + 1 + 28

Überhaupt —> 536 416 1 166 729 45 1 892

2) bet ©ebäube:

gnbe 1902 . . 1 949 1313 465 i 1 882 110 5 719

Skränberungen in 1903 -f 28 + 24 -f- 22
J
+ 64 + 3 + 141

Überhaupt = 1 977

.

|

1337

!

487 1 946 113 5 860
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9tai> bcn 3uf<f| lagsftuf ett »erteilen ftcf) bie ©ebäube rote folgt:

OJröfiete

Stabte.

kleinere

Stabte.

Stabt*

äfjnticf)

gebaute

Crt--

fcfjaften.

Sanb*

9e=

meinben.

6)utÄ*

bejirfe.

3m

ganjen.

A. 3uftf)lag: Vto.

Gnbe 1902 < 1407 798 301 1 101 77 3 684
SJeränbeningen in 1903 + 17 + 18 + 24 + 45 + 3 + 107

= 1 424 816 325 1 146 80 3 791

B. 3ufcf)tag: 7, 0 .

Gnbe 1902 338 308 109 584 33 1 372
Steränberungen in 1903 1 + 3 — 3 — 2 — — 3

= 337 311 106 582 33 1 369

C. 3 u f d) f a g : 'Vic

Gnbe 1902 136 104 16 120 376
atcränberunqen in 1903 — 5 + 7 + 2 + 11 — + 15

= 131 111 18 131 — 391

D. 3uf d)lag: a
®/n>-

Gnbe 1902 30 35 2 8 — 75
üterfinberungen in 1903 + 9 — — + * — + 14

= 39 35 2 13 — 89

E. 3ufd^In 0 : "/io.

Gnbe 1902 32 60 n 58 181

Ütetänberungcn in 1903 + 7 — 4 - 1 + & — + 7

39 56 30 63 — 188

F. 3nf$Iag: ‘% 0 .

Gnbe 1902 3 — — 6 — 9
SSeränberangen in 1903 — — — — —

— 3 6 9

G. 3ufd)log: s% 0 .

Gnbe 1902 3 8 6 5 22
äieriinberungen in 1903 4- i — — — + 1

= 4 8 6 5 — 23

Überfjoui't: Gnbe 1902 .... 1 949 1 313 465 1 882 110 5 719

„ äkränberangen in 1903 + 28 + 24 + 22 + 64 + 3 4- 141

•

1 977 1 337 487 1 946 113 5 860

2
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II. 'lkrft(f)cru»ß0bdfräfle ('©ronbfteucrn).
,

a. Sn tBrattbfteuern rourben für bas 3al)t 1903 ausgefdjriebcit = 18 Pfennige Seitrag non

je 100 ÜJiarf Umlagefapital mit überhaupt = 2 012 556 Wart 5» USf.

b. 9Jadj bem im SReglement nom 19. 2Jlärj 1880 »orgefcfnicbenen iierteilungsfufi beträgt bie Sranb=

fteuer pro mille her SBerfidjerungifumme

:

in SJauartflaffe I . .
— Warf 90 *fjf.

n W n . . i ff 26 „

ff ff in . i ft 62 „

ff ff IV . . i M 98 „

ff ft v . . 2 ff 52 „

c. Tüe (ttcfamt=©ratibftcucr für 1903 betrögt = 2 012 556 Warf 69 ffjf.

§iernon fommen auf bie:
I

größeren Stäbte . . 548 638 Warf 31 W
Heineren Stäbte . . 257 526 „ 10 ff

ftabtäfmlicb gebauten Ortfdjaften

.

. . 135 564 ff 92 ft

Sanbgemeinbcn . . . . . . . . 1 029 897
ff

18 ft

©utabejirte . . 40 930 ff 08 ft

= 2 012 556 Sölatf 59 VI

d. $ie ©cfamt.®ranbfteiter oerteilt fiel) nach ben SBauartf la jfen einfdjltefilicb bet Sarif»

3ufd)täge tuie folgt:

©röijere Kleinere
Stabtäbulid)

gebaute
,

Crtfdjaften.

£anb= @Ut6- 3m

Stäbte. Stäbte. gemeinbett. bejirfe. ganjen

Katt Df. Kart. Df- Kart. Df. Kart. Di Kart. Df. Karl. Df.

Klaffe I . . 156 583 32 17 100 90 14 519 64 36 051 25 6 744 06 229 999 17

ft II. . 127 431 69 38 021 87 24 317 51 93 317 42 * 14515 09 297 603 58

ft m . . 180 745 61 62 094 86 26 440 20 177 016 54 10 425 97 456 723 18

ft
rvr . . 48 702 05 80 118 74 34 173 40 363 607 60 5 548 41 532 150 20

ff V . . 36 175 64 60 189 73 36 114 17 359 904 37 3 696 55 496 080 46

Überhaupt . 548 638 31 257 526 10 1 35 564 92 1 029 897 18 40 930 08 2 012 556 59
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e. 91ad) bcn Sauartflaffen oerteilen ft<h bie S3ranbfleuerr33eiträge of)nc bic Sarifjuf<h(äge

wie folgt:

('Sröjicrc

Starte.

Wort. Df.

Kleinere

Stfibte.

Mart.
| Df.

Stabtdljillidi

gebaute

C rtfdmften.

Start.
| Sf.

2anb=

gemeinbett.

Start.
| Df.

Wut«

bejirfe

Start. Df.

3m

ganzen

2Harf. Df.

Stoffe I . . 152 727 48 16 069 59 14 187 96 34 672 95 6 702 84 224 360 82

„ II . . 122 195 1 56 33 597 ! 27 23 351 !

33 88 260 86 14 291 04 281 696 06

„ m . . 175 710 22 HO 027
[

32 26 873 02 174 306 01 10 261 40 446 177 97

„ IV . . 47 623 1 35 79 172 48 33 828 50 362 345 94 5 540 83 528 51

1

10

„ v . . 35 503 02 59 591 ! 70 35 921 59 358 67 f 60 :: 638 «8 493 326 79

Übe: lmu.it . 533 759 63 248 45« 1 36 1 33 162 40 1 018 257
j

36 40 434 99 1 974 072 74

f. iOon ben Sa rifjuf erlägen beregnen ftdj bie Sranbfteuer-Seiträge wie folgt:

©röfecrc Slcinere
gtabtalmUd)

gebaute

Drtfdjaften.

Sianbr ©Utflr 3m

Stäbte. Stäbte. gemeinben. bejirfe. ganjen

Start.
1
Df. Start Df Start. _DL Start. Di. Start. Dt. Start. n

Stoffe l . .

.

2 855 ; 84 1 <>31 31 331 68 1 378 30 41 22 5 638 35
1

„ II . . 5 236 13 4 424 60 966 18 «. 5 056 56 224 05 15 907 52

„ III • • 5 035 39 2 >>67
;

64 567 1

8

2 710 53 164 57 10 545 21

„ iv . . 1 078 70 946 26 344 90 1 261 66 7 58 3 639 10

„ v . . 672 62 598 03 192 58 1 232 77 57 67 2 753 67

Überhaupt . 14 878
j

68 9 067 74 2 402 52 11 639 82 495 09 38 483 85

2*

S
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g. 3n ^Srojcnteit ausgebrürft fommen »on ber ©«famfciBranbfteuer auf:

unb jroac:

bie größeren Stabte 27,26 %
bie Heineren Stiibte 1 2,80 %
bie ftabtäbniidj gebauten Ortjdfaften .... 6,74%

bie Sanbgemeinben 61,17%

bie GJutsbejirfc 2,03 %
= 100,00%

©töfeere

Släbte.

7.

Äleiiterc

Stäbtc.

7.

Slabtäbuiitb

gebaute

Ortf«batten.

7.

iianb:

gemeinben.

7.

@ul*=

bejtrfe.

7.

ganjen.

7.

in .Waffe I 7,73 0,85 0,72 1,79 0,34 11,43

„ „ II 6,33 1,89 1,21 4,64 0,72 14,79

„ „ HI 8,98 3,09 1,31 8,80 0,52 . 22,70

„ „ iv 2,42 3,98 1,70 18,06 0,27 26,43

„ „ V 1,80 2,99 1,80 17,88 0,18 24,65

Überhaupt . 27,26 12,80 6,74 51,17 2,03 100,00

1
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III. 3$rattbjrf)ftbcn.

I

1) Ja 1)1 Umfang brr «d)aben<<fältc.

Tie Jabt ber 23rSitbc unb 8li|jfd)äbctt betrau im 3abre 1903 = 601 uab bie hierfür DerroiHtgte ®e»

famt-Gutfchäbigung citifdiliejjlid) 22 782 SDlarf 77 $f. für Stafdtbeidjäbigungen : 1 005 2518 Wart 50 5pf.

.'Öicrooit famen:

3abl

ber

öränbe.

3° bl

ber

befdnibigten

§ofreiten.

3° bl

ber

befebäbigten

©ebftuot.

Sietrag

ber

Gntfdjäbiguiigeu.

Wart. Ui.

auf bie gröberen Stabte 14C 160 197 304 226 50

„ „ Heineren Stäbtc 106 134 171 174 541 90

„ „ ftabtäbnlid» gebauten Crtfcfwften . . . 37 83 150 223 447 79

„ „ Stanbgemeinben 307 435 783 1 221 690 —
„ „ ©utsbejirfe 5 5 8 48 539 63

Überhaupt . 601 817 1 309 1 972 445 82

Statt ber OefamMSittidjäbigung entfielen out bie

Wröncrc .kleinere
Stabtütmlid)

gebaute

Drtfdjaften.

Staub* Gut«= 3m
Stäbtc. Stäbtc. gemeinben. bejirte gottrett.

Wart. Ui SWnrf. Uf. Start. Ui- Start. Ui. Start. Ui. Start. Uf.

Älafic I . . . . 40 084 97 1 226 04 16 750 50 14 952 96 _ 73 014 47

„ II. . . . 149 647 21 25 747 — 2 129 25 174 813 54 4 050 — 356 387

„ ni. . . . 41 939 78 24 930 14 16 177 98 140012 65 26 119 63 249 180, 18

„ IV. . . . 9 691 97 46 914 28 32 579 29 407 956 70 18 370 — 515 512124

„ v 62 862 57 75 724 44 155 810 77 483 954 15 — — 778 351 93

Summa . 304 226 50 174 541 90 223 447 79 1 221 690 — 48 539 63 1 972 445 82"

efemer für $cfdiäbi=

gütigen bnre^ bie

Söf^anftalten

:

a. nn nerfidjerten

©ebäuben . . 1 254 70 1 635 45 1 727 51 8 435 91 — 13 053 57
b. anunoerfidierten

©ebäuben, Gin--

friebignngett :c. 925 25 681 56 978 68 6 952 81 190 90 9 729 20

= 2 179 95 2 317 01 2 706 19 15 388 72 190 90 22 782 77

Überhaupt . 306 406 45 1 76 858 91 226 153 98 1 237 078 72 48 730 53 1 995 228 59
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3n‘ ^Jroscntcn ausgebriicft tarnen non bei ©efamfcVranbentfd&äbigung auöidEjUefefid) bei Vergütungen

für Söföbefääbigungen auf:

bie größeren Stabte 16,42%

bic Heineren Stäbte 8,85 %
bic ftabtübnficfl gebauten Crtfdjafteu .... 11,33%

bie Sanbgemeinben 61,94%
bie ©utfibejirfe 2,46 %

= 100,00 %
unb jroar:

©röfsere

Stäbte.

°/n

Kleinere

Stäbte.

Stabtäbnlidb

gebaute

Crtf(haften.

°U

£anb=

gemcinben.

Of
10

©UtS*

bejirfe.

0/
T

3m

ganjen.

•/.

in Klaffe I ..... . 2,03 0,06 0,85 0,76 3,70

„ „ n 7,59 1,31 0,11 8,86 0,20 18,07

„ „m 2,12 1,26 0,82 7,10 1,33 12,63

„ „ rv 0,49 2,38 1,65 20,69 0,93 26,14

„ „ v 3,19 3,84 7,90 24,53 — 39,46

Überhaupt . 15,42 8,85 11,33 61,94 2,46 100,00

«
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Grbeblidiere Sdjnben tjabcn folgenbe Sränbe oerurfad&t, ruimiid)

:

9fr.

*

Setrag

Start. *f.

1 3I°f> • • • Äreis Sdpnalfalben am 29. 3«N‘ 1903 293 573 78

2 Soppenfiaufen „ (ffctsielb « 30. September tt 111 435 52

3 fiebberSborf . „ Hetsfelb ft 2. Suguft tt 69 210 68

4 gulba . . . ft 25. Jluguft tt 51 228 56

5 9J?arburg . . tr 1. 3uH ft 38 982 29

6 Spiesfappcl . „ 3iegenbain rr 3. Dloi tt
38 046 20

7 Gaffel . . . „ 7. 'Jlouembet 35 611 70
8 ©roffenlübcr

.

„ Siilba tf 30. Qanuar tt 34 631 03

9 Gitt)n>cge . . ft 29. Diät} tt 34 467 —
10 Sorten . . „ Homberg ff 25. September tt 32 417 88
11 Hetsfelb . . ft 2. äpril tt 31 701 43
12 Gaffel . . . tr 7. Februar tt 30 630 62

13 2ßilf)clmöthal „ Hofgeismar tt 20. Cftobcr tt 26 236 24
14 JUlje . . . „ Hofgeismar tt 16. 3uli tt 25 919 05

15 Hanau . . „ 23. Januar tt 23 504 20

16 Garlsbotf . . „ Hofgeismar tt 30. 3uli tt 20 656 25

17 Settenljaufen JüanbtreiS Gaffel tt 18. 3uli tt 20 098 44
18 3immcr6robe ÄrciS yrißlar tt 11. 3«li tt 19 720 43
19 Jtmteln . . tt 20. September tt 19 067 35

20 Sfetterobe . . „ 9öibenbaufen tt 4. «Dtärj tt 18 851 60
21 2BÜbeimßbaufeu Sianblreis Gagel tt 1. £ejcmbcr 18410
22 3ppingbaufen Äreis äüulfbageu tt 4. 3anuor tt 18 378
23 ®.=S. SJolfersborf „ Rranlenbcrg tt 16. 9)för$ II 18 370
24 ®ablcrsbaufen • Sanbfreis Gaffel tt 17. September tt 16 750 50
25 Smflneburg . Jtreiä Ritcbbaiti tt 17. 3uni tt 14 841 42
26 3cnnem . . „ griblar tt 12. 3bU tt 14 604
27 ©rofccnritte . fianbfreiS Gaffel tt 1. tEejember tt 14 383 50
28 Herfa . . . Ärcis Hetsfelb tt 29. September tt 13 928 26
29 Hecfersbaukn Sanbfreis Gaffel tt 27. September tt 13 925 48
30 Staufebadj . Jticifl fiirdjbain tt 1. 9)1är) tt 13 719 48
31 Sliebetflein . „ Äirdjbain tt 27. Sluguft tt 13 256 43

32 Rleinoatf) . . „ 2LM&enbaufen n 28. 3uni tt 12 957 46
33 fielbra . . „ Gfdjmege tt 25. Februar tt 12 583 45
34 Sirftein . . „ ©elnhaufcn „ 17. 3uli tt 12 171 14

35 Gaffel . . . tt 11. September tr 12 163 40
36 SdpueinSbcrg „ flirdjbain tt 5. 9Räij tt 11 501 87
37 Gimelrob . . „ tfranfenberg tt 2. Mpril tt 11 200 —
38 9licbcr,ot>ef)ccn Üanbfreis Gaffel tt 26. Suguft tt 11 166 74
39 GbcljeU . . fireis gulba tt 29. 'lllärj tt 10 872 90
40 $anau . . tt 8. 9Jtärj tt 10 697 91

41 fflottsbilren . „ Hofgeismar 24. Februar tt 10 586 —
42 Seligenthal . „ Stfmtalfalben tt 27. Sptil tt 10 440 10

43 3nrftenf)agcn „ SBißenbaufen tt 18. 3atmar tt
10 390
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$ic in bcn oorftebcnbcti Sauortflaffen »erjeicfmeten ©ebfiube ocrteiicn fidj itad) Sauart unb Sag«

in folgeitbe Unterabteilungen

:

©ebfiube, in melcben ®ebäube, auf welche

ber Sranb ftcb ber Sranb 3ufammen.

Älafie. M « b ii n b «. ausgebroeben ift. »erbreitet bat.

Wt Schaben.
fctt

Schaben.
3«W
I>fC

Schaben. j
ü&ebiitb«.

‘Kart. W.
Öfhäube.

9ftarf. ¥f.
Qkbdaöe.

Wart. n 1
,*1

L a. maffiu, barte« 2ad), ftei=

ftebenb 33

.

32 864 67 27 34 231 82 60 67 096 49
.

b. maffiu, batte« £nd), nicht

freiftebenb, bur«b Sranb*
mauern gefehlt . . . 4 5 888 98 2 29 — 6 6 917 98

*

Summa I . 37 38 753 65 29 34 260 82 66 73 014 47
\

n. a. niaifiu, barte« $ad), nicht

treiftebenb 55 90 213 25 14 20 836 89 69 111050 14 4'.

b. maffiu, ajobljiegelbad) mit

. Strobfieberuntetlage, frei-

ftebenb

'.
.

c. Jacfiiuerf, barte« $acb,

freiftebenb 37 145 509 22 27 99 461 04 64 244 970 26

J. Ja^rocrf, barte« Tad),

nicht freiftebenb, bureb

Sranbtnaucrn gefdjiißt . 1 300 — 2 66 60 3 366 60 \

Summa II . 93 236 022 47 43 120 364 53 136 356 387

s
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(Üebiiube, in roetdjeu Olebäubc, auf rocldje

** ber Slranb fid) ber SSranb 3ufammen.

Maile. (41 r b ä it b c.
miSjjebrodjcit tfl. üerbreitet bat.

• 6t.
«djaben.

aftvftanar. w
Wart.

1 4*f-

‘X*
1

1 Schaben.

Wart. «.

j',"

1

Schaben.

(Sc blinkt. „ ...
Wart.

| Ui.

III. a. Steinjadnunf, harte® £ad) 77 66 018 71 53 08 338 30 130 164 357 01

b. gcljmftoinfndiroiul, anficn

mit Jtalfin£>i tcl iiberliincbt,

Ijarteä Xad) ....
c. mafn», Sohljiegelbad) mit

Stroljncbenmtcrlage, nicht

freiitctjenb

d. Seljmflfinfadirocrf oljue

'ücrourf, freiftebeub, hartes

Xadj unb Stafelroerf (JyiB--

flcrtcn), frciftefjenb, hartes

iüad)

e. Üfbrnilciniadjiucil ohne

SWrourf unb Slafeltmf

(JviUöcrten), beibe bureb

Sranbmauern gcidjiitjt

unb buttes Xctcf) . .

f. maffio, hartes Tadj, mit

Sadjrocrfsgebäuben ju=

jammfuhäiutenb . . .

22 27 163 59 7 8 434 76 29 35 598 35

23 25 838 58 11 11 353 I 89 34 37 192 47

2 1 560 38 1 20 — 3 1 580 38

8 8 757 17 10 1 694
i
80 18 10 451 97

132 129 338 43 82 119 841 75 214 249 180 18
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©ebüubc, in welchen ©ebäube, auf welche

ber Üraub ff<h ber SBranb 3ufammen-

i! lerne. Wfbniibc. ausgebrochen ift. oerbreitet hob

Schaben. t!' Sdhaben. 8fl
Sdhaben.

(^fbäiiöc.

w. Vf.
t.fi«bauhc.

Start. Vf.Start. Starl.

rv
r

. a. Sehmfteiitfachwcrf otjiic

1
N

Serourf, tjartes Tuch 7 5 449 86 30 18 018 15 37 23 468 01

b. Stafetroerf (gi$gerten).

hartes 2ud) .... 66 83 932 92 118 145 189 36 204 229 122 28

c. ierciüchcnöc Schaube ber

V. fllaffe 46 120 240 45 33 45 314 11 82 165 554 56

d. 'leicht freiffchenbe öebciube

betV. fllaffe, bmd) ©ranb=

mauern gefdjübt . . . 1 1 095 50 2 624 66 3 1 720 16

e. ('iebaubc ber III. fl (affe.

beren&oblliegelbachStrob*

fieberunterlage ffat . . 15 17 449 64 16 29 612 48 31 47 062 12

f. Öebäubc ber II. unb III.

fllaffe, welche mit Ö3e=

bäubcii ber IV. flfaffe

juiammenliangen . . . ,3 20 840 80 35 27 744 31 48 48 585 u

Summa IV . 171 249 009 17 234 266 503 07 405 515 512 24

}

/

3*
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V.

©ebäubc, in mefdjen ©ebäube, auf roef<be

ber SSrnitb fid) ber $ranb 3ufamntcn.

(Ocbäubc. nusgebroeben ift. oerbreitet bat.

Ml
btx

©(haben. b« Schaben.
bet

©(hoben.

rttbäubt. i'kt-Äubf.

Wart. VI
(tiebä&bt.

Warf,Wart. Kt.

a. ©ebäube mit offenen ober

I

fcuergcfnbrlicbenöefacbcn.

barte« ®ad) .... 52 75 392 13 147 243 899 38 199 319 291 51

b. ©ebäube mit feucrgcfätjr=

liebem Xadj .... 1 29 — —
1 29 —

c. ©ebäube ber IV. filaifc. !

bcren£u>bl5iegelbod)2trob'-

fiebenmterfage fiat . . 35 49 727 06 110 221 832 88 145
i

271 559 94

d. ©ebäube, bereit Slniiem

ttmnbe mit ©<hinbe(n be=

fleibet finb 30 29 471 47 37 73 042 79 67 102 514 26

e. (Jadjmerf mit nusgeffobten

©cradmt, hartes £nd) . 8 85 —
1 252 42 3 337 42

f. ©ebäubc ber II.—IV.

filaffe, rocldic mit ©e-

bäuben ber V. Waffe jiu

fammenfiängen.... 12 7 629 05 61 76 990 75 73 84 619 80

Summa V . 132 162 333

f

i

71 356 616 018

!

22 488 778 351
!

i

93

1

!

l

l
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Sc&abcnflfälle, je luufjbem bie 9?ern<6crungsobjeft«

tcilrocifc jcrftort worben, ftnb bie einjelnen Äinffen in folgcnber Steife betroffen worben:

Totale Sdfäben. 'partielle Stöben.

*0"

V =
3d)aben.

rO
ti
jO Sdiaben.

•cs

0
Wart. W. üSatt. «f.

33a«attflafTe I . . . . 3 23 035 63 49 979 47

„ n . . . . 47 317 961 44 89 38 425 56

„ nt ... . 73 213 081 07 141 36 099 11

» IV ... . 225 452 850 49 180 62 661 75

» v 339 734 400 39 149 43 951 54

Überbauet . 687 1 741 328 39 622 231 117 43
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4) Sie 'öcniitjititgdweife ber beicfiäbigten ©ebäube ergibt fidj aus uadntebenber Überfielt:

* '
1

©töficte

Stäbte.

kleinere

Stäbte.

Stabtäbnlid)

gebaute

Drtfdwftcn.

2anfc

gemeinbeu.
©utflbejirle. 3m ganjen.

% !

£ '-Betrag.
SJ

.£ 1

Morl. Cf.

S-
|

£ i betrag

!oo
® Start. |Cf.

"c
i*Ä Setrag

(Wart. Cf.

S- i

O !

JC,
SS
«C

Setrag

'Warf. ^Jf.

.2'] Setrag

~ Start. Cf.

"c

Ä

i.» r@ '

Setrag

Start. Cf.

n. tiualfdjäbcu.

2f>of)i!^rtufer . . . 2 15 820 02 10 35 344 02 40 1 08 045 09 178 599 962i96 lf 876 — 231 760 048 09

Steuern .... 5j 53 184 5(5 18 61 576 25 23 40 905'41 112 283 970 26 3 30 480 65 161 470 117 13

Stalle — —
.

— 9 13 057 23 14 8 620 53 97
j

77 663.73 2 16 248 69 122; 115 590 18

3lnbere91ebeugebäube 17 89 174 33 4 1 863 72 13 15 634 22 106 57 704 60—
|

— — 140 164 376 87

Jtirdjcit uitb Xftrmc. — ~ — _ _ -1 _ _ —
j

—
|

~ — — —

©eroevblidje ©ebäube 7jl 63 589 40 ft 28 018 10 4
,

20 811 72 13 118 77(5 90 33 231 196 12

Summa a . 3l|( 221 768 31 50 139 859 32 94 194 016 97 506 1 138 078 45 6 47 605 34 687 1 741 328 39

Ii. ‘partielle 2rtin»cit.

SSofmbäufer . . . 123* 19 139 60 86i 22 876 65 38 24 003 94 180 58 607 77 1 860 — 428! 125 487 96

Steuern .... 1-| 39139
5)

2 008 26 4 1 049 65 24 2 644 54— _
1

34 6 093 84

Stalle 4 8 815 34 8 1 075 32 41 377 44 32
1

10 097 9(i'— 1 — 1— 48
1

20 366 06

3(rtbevc 'Jiebengebäubc 17 1 2 236188 11 2 454 75 6 991 89 27

1

4 437 30 l! 74 29 (52 10 195 11

slitdjen imb Siirme

.

1 19483 6 1 983 50 — —
7JI 5 170 66 14

I

7 348 99

©ciuevblicbe ©ebäube 20' 51 (580 15 5 4 284 10 4 3 007 90 71 2 65332 36 61 625 47

Summa b . 166 82 458 19 121 34 682 58 56 29 430 82 277 83 611 55 2 934 29 622 231 117 43

0
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5) 9!o4 ber geit bcr C?ntftcl)img »erteilen fifb bic SdjabcnSfMe beä Sabres 1903 auf bie

ciujelnen ÜJfenatc roic folgt:

Über;

bnupt.

©röfecre

Stiibte.

kleinere

Stäbte.

Stabtäbnlicb

gebaute

Crtfd»aften.

£anb=

gemeinben.

0lltS=

bejirfc.

3m

ganjett.

lag. Nacht. lag. Nacht. lag. Nacht. lag. Nacht. lag. •Jiüd)t, 2flg. Nach:.

Januar .... 52 9 4 6 8 1 2 3 18 — i 19 33

Februar.... 46 6

'

6 2 4 — 5 7 16 — — 15 31

®iim .... 49 6 8 4 8 1 2 7 12 — i 18 31

I. Cuartal 147 21 18 12 20 2 9 17. 46 — 2 52 95

a»rii .... 29 2 8 5 1
— _ 5 8 — 12 17

9M 34 3 2 8 2 9 1 9 7 — * 22 12

3utti .... 56 5 5 5 4 4 1 21 10 — 1 35 21

IT. Quartal 119 10 15 18 7 6 2 35 25 — 1 69 50

3»Ii 88 6 7 3 8 2 6 38 18 49 39

Muflufl .... 47 3 10 2 4 1 — 15 12 21 26

September . . . 64 5 4 7 5 1 3 24 14 1 — 38 26

III. Quartal 199 14 21 12 17 4 9 77 44 1 — 108 91

Cftober .... 43 6 7 3 6 1 — 12 7 —
1 22 21

Sioocmber . . . 41 9 5 3 4 2 — 5 13 — — 19 22

$cjember . . . 52 12 8 2 2 9 — 12 14 — — 28 24

IV. Dtartal 136 27 20 8 12 5 — 29 34 —
1 69 67

3nt gattjen 3nt»re 60

1

72 74 50 56 17 20 158 149 1 4 298 303
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6) Ctt bet Crntftcijnng.

a. äicn bcn 601 Scfmbertflnitten fittb entftanben:

in

größeren

Stabten.

in

Heineren

Stabten.

in

ilaOtäbntiib

flebauten

Crtf(haften.

tu

£anb?

gemein?

ben.

in

©lltS:

bejirfen.

Über*

bannt.

in aöobnbSufem

„ 2Bot)nbäufern, tucldje mit Scfjcuctn ober

115 50 16 129 1 311

Ställen oerbunben finb 3 20 7 63 93

„ Sdjeuern 1 12 6 64 3 86

„ Stößen 3 4 . 1 9 16

„ anberen SKebengcbäuben 11 7 1 22 1 42

„ flirren unb Xürmeit — 6 — 7 — 13

„ geroerblicben ©ebäuben ...... 11 6 3 7 — 27

„ nidit oeriidjerten ©ebäuben

„ außerhalb ber ©ebäubc betrüblichen ©egen»

2 1 — 3 6

ftänben 1 3 3 — 7

Summa . 146 106 37 307 5 601

b. Sion bcn oorftebeitb unter a bcjcicbnetcn, nerfidjcrten ©cbäubcn geboren 511 r:

1 .

tl I a f f 1

n. m. IV. V.

3m

ganjen.

SSobnbäufer 42 55 80 ”
1

55 311

Söofmbäufer, roeldje mit Scheuern ober Stätten

oerbunben finb 2 6 16 37 32 93

Scheuern l 11 11 34 29 86

Stätte — 2 3 6 5 16

ätibere Slebengcbäube 2 6 15 10 9 42

Sircben unb Xiinne 10 1 2
1

— 13

©crccrbliche ©ebäubc 3 12 5 5 i
2 27

Summa . 60 93 132 171
|

1

! 1

132 588
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7)

SBon beu 601 SdjabcnSfätlen mit 1 995 228 SDiatf 59 f|3f. SBranbentfdjäbigung mürben oerurfad)t:

Vf.

6 mutmafilieb burd) SSranbftiftung feiten« bes Eigentümer« 34 340 45
5 burd) ermittelte „ „ britter iperfonen 336 736 95

57 mutmafilieb burd) „ „ „ „ 331 919 84
1 burd) ermittelte fabrläffigc Slranbftiftung feiten« befl Eigentümer« 9 75
7 mutmafilid) burd) „ „ „ „ - „ 11 919 82

21 burd) ermittelte „ „ „ britter fßerfonen 32 734 82
52 mutmaßlich bureb „ „ „ „ 302 331 72
29 burd) ermittelte fjüljrläffigleit mit Strci<bt)öljern bureb &inbcr unter 12 3abrcn 128 400 53
7 mutmaßlich burd) „ „ „ „ „ „ 12 „ 124 828 87
4 bureb ermittelte „ „ „ „ ältere ißerfonen . . . 113 93
8 mutmaßlich burd) „ „ „ „ „ . . . 1 572 68
5 burd) ermittelte Ja^rläfügfeit beim Umgeben mit geuet unb Siebt burd) Slinbcr

unter 12 3abreu 1 735 11

1 mutmaßlich burd) 5robrläffigfeit beim Umgeben mit Jeuer unb fiidit bureb Äinber

unter 12 3<»bren 20 —
14 burd) ermittelte ^abrläffigtcit beim Umgeben mit geuer unb Siebt bureb ältere

fperfonen 4 643 21
5 mutmaßlieb bureb (yabvläffigfcit beim Umgeben mit fjeuer unb Siebt bureb ältere

^erfonen 5 095 62
1 burd) ermittelte fehlerhafte Saufonftneftion 344 —
6 mutmafilid) burd) „ „ 38 815 86

19 burd) ermittelte mfdjriftsuübrige (jcuerung«anlagen 1 973 89
2 mutmafilid} bureb „ „ 61 45

22 burd) ermittelte febabfinftc „ 4 439 84
26 mutmafilid) bureb „ „ 76 827 09
44 bureb fonftige mit fyeuerungbanlagcn pfammenbängenbe Scheiben, erroiefen . • 3 464 51
23 „ „ „ „ „ „ mutmafilieb . 44 979 65
2 burd) eleftrifebc Beleuchtung«-- unb flraftanlagen, erroiefen 53 16

1 ©eroctbe= unb gabrifbetrieb burd) bie Weisung, erroiefen 680 —
2 ,, „ „ „ „ „ mutmafilieb 9 136 49
1 „ „ „ „ „ Irocfnung, mutmafilid) 21 —
3 „ „ „ au« anberen Urfaebcn, erroiefen 1 200 48
3 „ „ „ „ ,, „ mutmafilieb 35 923 15

4 burd) Gndüfion uon Seud)t-- unb e&eijga« mit nachfolgendem Branbe, erroiefen .

„ „ „ iDiincrnlöl, erroiefen

178 55
8 523 94
1 „ „ „ „ mutmafilid) 524 82
4 „ „ au« anberen Urjadjen, erroiefen 363 01

1 „ „ „ „ „ ofine naebfolgenben Branb, erroiefen. . 35 —
29 „ tünbenbe Blififebläge 158 773 69
84 „ fogeuannte falte Blißfcbläge 15 243 55

1 „ Selbfteutjünbung, erroiefen 953 75

1 „ „ mutmafilieb 26 —
21 „ Beleuchtungsanlagen, beionberc Scheiben, erroiefen 1 810 03
66 „ unermittelte Urfacben 282 472 38

601 ©a. . 1 995 228 59

4
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8) ikt’jcidjniö ber im 3af»rc 1903 locgen ©ranbftiftung ober Übertretung feucr= unb baupolijeilidfet

©orfdiriften erfolgten ©eftrafungen.

A. jtarfafcliifcf SraiiSiftniig.

Sfbe. Ort Tag ©ejeiebnung
©cftrafungeit.

9lr. bc« ©raube«. beö ©ranbes. ber ©ranbftifter.

1 Gaffel, 3>e8«n8a i
l

ie • 26. 3uti. Gtjefrau. öleifies tränt.

2 ©orten, Sr. Homberg . . 25. September. Tienftfnedjt. 5 3«bre 3ll(btl)au4 unb in bie Sofien.

3 3ennern, Sr. §ri&lar . • 13. Ottobct. Si^miebegeiclle. 8 301)« Sudjtbau«, ©erluft ber bür*

gerlicben Gbreurecbtc auf bie inaner

ooti 10 3al)rcn unb in bie Soften.

4

5

gtol>, Sr. Sdjmalfalben .

Teägl.

29. 3utti.

16. Booember. |

SAreitterlcfirling.
1 1 3abr 3 Biouatc öefnngnis unb

/
in bie Soften.

B. |«ljrlä(Igr SranbRiftnugm.

i Ifersfclb 2. »pril. Schreiner. 14 Tage ©efiingnis unb in bie Soften

«OK 127,80 'Ult.

2 granfenberg 2. 3uui. Scfjubmadjenneifter. 20 'Bit. GJelbfttafc, eo. 4 Tage ©efättg*

ltis unb in bie Soften oon 8,30 Bit.

3 {jedjenljeim, Sr. §anau. . 20. 3»«'<- gabrifat beiter. 1 Süoctjc ©efängni«.

4 Xipperj, St. gulba . . . 7. September. Sicbigc ©eft&erin. 10 Bit. Gklbftrafe.

5 Gaffet 4. 'Jiooember. SBitroe. 20 Bit. (Moftrafe unb in bie Soften

oon 6,40 Bit.

C. Übr rlrrtuugrn non tum- üruu. frnrrpoüirilii^rn llorfrtiriftrii.

§annu 2. rtcbvuar. Gficfrau. 1 Hit. (Moftrafe unb in bie Soften

non 1,10 Bit.
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») iibrrficfjt über bic Verteilung ber ©[ij;id|Iiigc im 3tegierung$=33estrf Gaffel in bem 3af)re 1903.

Saufenbc

'Jir.

«reis.

1903.

ünufenoe

3ir.

Ureis.

1903.

falte. jüitbenbe. falte. jünbenbe.

Übertrag . 36 19

1 Gaffel, Stabt . . . 3 — 13 Homberg 6 2

2 Gaffel, Sanb .... 2 2 14 Hünfelb ...... 1
—

3 Gförocge 3 15 ftirdfbain 3 o

4 Sronfenberg .... 3 1 16 'Harburg 7 —

5 grifclar 6 2 17 'Steifungen .... 4 —

6 fyulba 6 2 18 iHinteln ..... 6 i

7 ©elnbaufen .... 3 1 19 3fotenburg .... 3 —

8 ©crsfelb — 1 20 Stbliidttern .... 3 i

9 Hanau, Stabt . . . 1 — 21 Sdjmalfalben . . . 2 —

10 Hanau, 2anb . . . 4 2 22 aSiOenhaufen . . . 1 i

11 fiersfeib — — 23 SBolfbagen .... 4 i

12 Hofgeismar .... 8 5 24 3iegenf)ain .... 8 2

3u fibertragen . 36 19 Summa . 8, 29

Von ben im 3ab« 1003 ftattgetyabten Vlifcfdjlägen ftnb betroffen roorben unb jroar:

oon 84 falten Vlifefölägen: 75 ©ebäubc mit porter Xadjung,

16 ©cbaitbe mit Ijarter Xatbung, jebodj mit Strobfieberuntevlagc,

1 ©ebäubc mit roeidjer Xacbung,

non 29 jünbenben Slifefdjlägen: 50 ©ebäubc mit harter Xacfwng,

25 ©ebäube mit harter Xadiung, jebosf» mit StrofjfiebcruHtcrtage.

Vli&fcblägc auf ©ebiiuben mit meiner Xadntttg finb im 3al)re 1903 feine oorgefommen.

4*
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10) Der (ßcforatjrfjabcn oon ben im Satire 1903 cntflanbetien OOI Sdiabensfätten betrug

1 905 228 tWiarf 59
Stuf bie einjclnert Steile »erteilt fid) biefer ©efamtfdjaben gegenüber ber für 1903 ausgef^riebeneit

Branbftener toie folgt:

fifbe.

Sir.

Stamen ber ftreijc bejro. ber Stabte.

3«W
her

B.liohenft*

fälle.

SJranb-

entidbiibigungen.

Start.
| $f.

Süranbfteuer.

Start.
| 15f.

1 Stabtfreis Gaffel 85 99 914 54 293 400 99

2 SanbfreiS Gaffel 30 148 521 41 116 599 27

3 Gfdiioege ohne bie Stabt 15 60 286 87 62 097 23

Stabt Gfcbtoege 3 37 448 85 24 632 86

4 granfenberg 19 44 882 98 53 295 03

5 gri&lar 20 42 061 10 64 707 84

6 gutba ohne bie Stabt 26 81 569 02 70 075 94

Stabt gulba 8 53 805 18 48 860 06

7 (Steinhaufen ohne bie Stabt 19 27 790 64 58 063 08

Stabt ©ein häufen 3 1 125 04 10 792 82

ä ©erafefb 8 118119 46 41 893 77

9 Stabtfreis Hanau 17 36 541 44 81 411 34

10 ttaubtreis Hanau 20 19 588 76 86 813 80

11 Hersfelb ebne bie Stabt 11 85 868 21 47 696 75

Stabt HersfelD 6 37 762 27 20 637 22

12 Hofgeismar 45 153 596 10 78 522 43

13 Homberg 21 57 431 23 53 079 30

14 Hünfelb 13 16 107 27 50 562 36

15 SUrtbbain 18 75 493 71 50 206 89

16 SKarburg ohne bie Stabt 16 6 333 26 78 701 75

Stabt Warburg 19 40 157 90 49 524 22

17 aiielfungen 21 30 052 40 61 602 61

18 Siintctn ohne bie Stabt 39 95 899 50 90 738 86

Stabt Siintcln 8 29247 36 11 556 81

19 Siotenburg 22 49 426 10 58 450 91

20 Sdtlttdttent 16 30 988 18 55 863 34

21 Scbmaltatben ohne bie Stabt 19 352 145 69 59 512 21

Stabt Sdjmalfalben 9 776 27 30 168 85

22 Söißenbaufcn 16 72 471 76 64 370 02

23 SBolfbagen 14 38 856 67 56 059 88

24 3iegenl)ain 16 50 959 42 76 658 15

Überhaupt . 601 1 995 228 59 2 012 556 59
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Xcn Ijötbften Sdjoben«aufroanb erforberten bie Steift:

Gaffel, Sanbfreis mit 148 821 9)larf 41 «Pf.

(SfdjiDege, Stabt tt 37 448 tt 85 tt

gulba, ohne bie Stabt . . . tt 81 569 tt 02 tt

gulba, Stabt tt
53 805 tt 18 tt

©ersjetb tt 118 119 tt 46 tt

Hersfelb, of)ne bie Stabt. . . tt 85 868 tt 21 tt

Hersfelb, Stabt n 37 762
tt

27 tt

Hofgeismar tt 153 696 tt 10 tt

Homberg tt 57 431 tt 23 tt

ftirtbbain tt 75 493 tt 71 tt

SRinteln ohne bie Stabt . . . tt 95 899 tt 50 tt

iHinteln, Stabt tt 29 247 tt 36 tt

Sdjmalfalben, ohne bie Stabt . tt 352 145 tt 69 „

SPi&enbaufen tt 72 471 tt 76 tt

2(uj je 1000 Sllarf 3?erfid)erung9fumme entfallen biernadj überhaupt:

an ®ranbfteuem ....... 1 'Kar! 66 fpf. unb

an syvanbentfdmbigungen .... 1 „ 64 „

11) 9iad)träglirf) »cnoiUigt ftnb für Scbabcnifäde

:

aus bem 3abte 1900. . . 30 iltart — «Pf.

„ „ „ 1902. . . 4 699 „ 41 „

= 4 729 'Dlatf 41 «Pf.
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IV. 3(u£gat>cit für ^loerfc be$ ^cucrlöfdjtocfcnö uttb ber ^cucrvcrtjütuiiß.

I. 3ur görbcrmtg bcS ScuerlöfdtroefenS fiub im 3abre 1903 ocrimltigt roorbcn au fdjentrocifeu 8 e i ff i 1 f e n

:

a. 8 765 ÜR. — ju beit Koffert für ©cfdjaffuug uon ffieuerfprifccn unb tr.'öfd)geräteit :c. an 2

Stabt; unb 17 £anbgemeiubeu uttb jinar:

1. au bic Stabt ©emiinben. Kreis granfenberg— 7002R.— ®f.
2. tt n tt Slotcnburg = 125 tt tt

3. „ ©emeinbe SRieberoellmar, £aitbfreis Gaffel = 630
4. tt tt tt Cbcrlaufungen, tt tt

“ 400
tt tl

5. tt beit KtetSfpribemrerbanb fvulba = 350 tt tt

6. an bic ©emeinbe Sreitenbom 21. 35?.,, Kreis ©elufjaufen
— 400

7. n tt tt fiettersrotb. tt tt 600 tt tt

8. Stmmerflliaufcn, „ ©erfifefb = 500
9. tt tt tt fvüritenroalb. „ Hofgeismar = 600 tt tt

10. tt tt tt Slcrge, „ Homberg = 400 tt tt

11.
tt tt tt SSclirba, „ Hüttfelb = 200 tt

"™ tt

12. n tt tt 35reitau, „ iHotcnburg = 400
tt ‘ *t

13. tt tt tt Wotfrnfüji, tt tt
450

tt rr

14. tt tt tt Haffelbocb, „ 3i>icent)auien = 800 tt tt

15. tt tt tt Cnentcl, tt tt
400 tt n

16. „ SHctterabc, 710 tt
"

tt

17.
tt tt tt Sadneitbauien, „ .'fiegettbaiu = 500 tt tt

18. tt tt tt Sffitnteijdfeib, tt tt
500 tt

~
tt

19. tt tt tt 3cfla, tt Tt
~ ~~ 100 tt tt

= 8 763 Hi. — '45j.

b. 39 155 „ — „ ju brn Soften für bic bei ber 2lnlage non SSafferleitungen, Brunnen tc. im

Qntcrcfic bcö geiterlöftbiocfenä beroirften Herftellungcu an 5 Stabil unb

20 linnbgemeinben unb jronr:

l. att bie Stabt Gaffel (f. b. Kolonie ffj^ilippinen^of) == 2 ooo3);. — i?f

2. tt tt n ©rebenftein. Kreis Hofgeismar = 2 000 „ — „

3. tt tt tt ®elfuttgen 4 000 „ — „

4. diinleltt ,
= 5 000 „ — „

5. tt tt tt jierenberg, Kreis 2i?olfbagen = 2 000 „ — „

6. tt „ öcmcinbt Glgcrolmufen, üanölreis Gaffel = 600 „ — „

7. Kirdtbitmolb, ft tt 50 „ — „

8. rr tt 33effe, Kreis grifolar = 125 „ ,t

9. rr tt tt Kleinenglis, tt tt
= 1 500 „ — „

10. tt tt tt 3weften, tt tt
= 2 000 „ — „

11. „ tt tt ©affen. „ ©elubmtfen = 1 200 „ — „

12. n tt tt Sinftminbett, „ ©crsfelb — 600 „ — „
13. „ tt 't £angcntl)al, „ Hofgeismar 3 000 „ — „
14. „ tt rr Grfaborf, „ Kircblmm = 1 800 „ — „
15. tt tt tt Sdjniarjettbcrg, „ Hielfungeu = 1 900 „ — „

16. „ tt tt 'IRfutberSbaufett, „ SHotenburg = 160 „ — „

17. 'Jiieberclieitbad), tt tt
= 1 400 „ — „

18. tt tt tt Mctbersborf, „ Scbludjtcrit = 1 000 „ — „

19. tt tt tt Cberjell, tt tt
= 400 „ — „

20. Seibcurctb, = 1 000 „ - „

21. tt tt tt Sterbfrib, tt rr
— 2 000 „ — „

22. tt tt tt 3i>eipers, — 750 „ — „

23. tt tt Mamnnrbad), „ ’iöibenbaufeu = 2 0oo „

24. „ tt tt l'nuettsl)anfeu. „ 3iegeul)öin = 370 „ - „

25. * tt tt Sdjbuftein, tt tt
= 2 300 „ — „

JU übertrugen 47 920 ilif. — ^jf.
= 39 155 SW.— flf-
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(

Übertrag 47 920 2JK. — pf.

c. 6 183 „ — „ Sinfenjufcfiüffe für ba« 3°ör 1903, roeldje ju ben jur Anlegung oou 2Baffer=

leitungen anberroeit aufgenommenen Darlehen 16 ©emcinben im 3abre 1903

auf bic Dauer »ott 2 bejro. 5 Rubren neu beioilligt roorbeii jinb linb jroat:

1.

ber Stabt Hlelfungcn jäljrl. 1 °/ooön !)öd)ftetts 100 000 Hi.

2. tt „ '.Hinteln „ 1% tt M 140000
3. tt „ Salmünfter, Ureis Schlüchtern, „ 1% tt tt 50000
4. tt „ Sierenberg, „ Söolfbagen, „ 1 % tt tt 43000
5. „ ©emeinbe'l'ettcnbaufenA'anbfrcisGaficl „ 1 7o tt tt 100000
6. tt „ Smeften, Ärreift ‘giiplar, „ 1% tt tt 34000
7. „ ©aifen, „ ©elnbaufeu,,, 1% rt rt 10600
8. tf „ Sitisnüiiben, „ ©erofelb, „ 1% tt tt 4000
9. it „ Skmgentbal, „ fiofgeismar, „ 1% tt tt 28200

10. tt „ GrfSborf, „ tlircbbain, „ 1 % tt tt 17 000
11. rt „ Sdjroarjenbcrg, „ Bielfungen, „ 1% tf tt 8 100

12. tt „ flerberöborf, „ £(f)litd)tent, „ 1 % tt tt 14400
13. ft „ Seibeitrotb, „ ,, „ 1% tt tt 10000
14. „ Sterbfrifc, „ 1 % tt tt 34000
15. ft n Sltcipcrj, „ ,, „ 1% tt rt 6000
16. tt „ Jtummerbad), „ 21'i^cnbaufcn, „ 1% rt tt 19000

13 679 „ 73

d. 3 665 tt

ft. 110 tt

f. 221 tt

g- 385 rr

„ 3'«'en}ui(biiffe rnie oor, luelcbe in Borjaftren 35 ©emcinben auf einen mehr*
jährigen Zeitraum bewilligt roorben unb mit nebigem Betrag auf bas Jahr
1903 entfallen.

„ Beitrag jur Unterftiibungstaffe für im yeuerlbfdibienft PerunglfKfte 511 ’lHcrfe*

bürg für 1903.

„ Prämien an 3 petfoneu für Gntbedung oou Scanbftiftcm.

„ Prämien an 12 'Perlenen für beroorragenbe Dätigfeit beim üotrfjen oou
7 Bränbcn.

„ Prämien an 26 ©emcinben für jeitige« Gintreffen ihrer geueriprifcen famt

Blaunfdjaften auf auswärtigen Branbftäftcn unb geleiftete tatfräftige Süftb-

hilfe bafelbji.

Summa 72 163 BK. 73 'Pf.
O

II. 3Üs Darlehen mürben gemährt:

a. jur 2lnfd)affung oon fvctterftm&cn :c.:

X. = 500 BK. — Pf. an bie ©emeinbe Sreitenbom 31. SB., Slrei« ©elnbaufeu,

2. == 1 100 „ — „ „ „ „ fcetterärotb,

3. = 650 „ — „ „ „ „ gürftenroalb, „ $ofgei«mar,

4. = 800 „ — „ „ „ „ Breitau, „ SHotenburg.

= 3 050 BK. — pf.

b. jur Slnlegung non Söaffcrleitungen bejro. Brunnen:

= 500 BK. — pj. an bie ©emeinbe SBolfstaute, Äreifl Stirc^fjain.

III. Slus ber llntetftü&ungSfaiie für im fteuerlftfdjbienfl Berunglücfte ju Blerfeburg mürben auf

Antrag be« Direttors ber BranboerfitberuugS'-Slnftalt bejaljlt

:

= 2 305 '1H(. 62 pf. 011 32 geuerroebtleute bets fHcgicruugfrScjirfs Gaffel,

= 962 „ — „ „ bie SBitrocn unb Äinber oon 5 gcuerroebrleuten.

= 3 267 HK. 62 pf.
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V. iHcfcrucfoitb*.

Ter SReferoefonbs ber ^effif^en VranboerficberungS^Slnflalt, melier am

Schluffe be« 3at)rfö 1902 3 684 707 Diarf 74 $f.

betragen bat, ift im Saufe beS Sabres 1903 um 147 220 „ 83 „

uermebrt worben, mitbin angewaebfen auf 3 831 928 3Wart 57 ^5f.

Ter Sieferrefonbs beftebt:

1. in barem Selbe mit 2 742 äJlarf 67 ^5f.

2. in Tarlebens-'Uvfunbeit oon Semeinben 1 183 082 „ 63 „

*) 3. in ©ffeften jurn Kennwert oon 2 633 900 SDJarf mit bem 2ln=

faufspreis oon 2 646 103 „ 27 ,

= 3 831 928 OJtarf 57 $f.

*) Str Xur-Mocrt ber Crifftcn, nicldje in brm "Itiityang B bcfonVrJ oerjcirfinct finb, beträgt übcrliaupl 2 591 955 fflart — JJf.

VI. Sertuaftunfjätoften.

Tic Verroaltungsfoften b“ben nach ber beigefügten Überficbt ber ©innabmen uitb Ausgaben — Titel

III, IV unb XII — 207 727 ÜJJarf 91 $f. betragen.

X>ierocm ftnb u. a. begriffen:

1. Beiträge 511 bem ©tat ber SanbeS^Hcntmcifler für ©rbebung ber

Sranbfteuem u. f. w. in 1903 mit 52 000 SJiarf — ^f.

2 . ftoften ber Bronbicbabensctbebungen 20 897 „ 04 „

3 . Beiträge jn ben Jtoften ber 3entraloenoaltung 12 000 „ — „

4 . Schalte, Vergütungen, Petitionen :c. bei ber £effifcben Braitboer*

ficbevungs^nftalt 102 754 „ 55 „

Summa = 187 651 ÜJiatf 59 ^tf.

Pro inille ber Berftdficrungsfumme berechnen ftdb bie Verroaltungsloften auf 16 pf.

VII. «ilmtj.

TaS Sefamtoermögen ber $efjifeben Banbt>erfi<beiunge--2lnftalt am Schluffe bes Sabres 1 903 beträgt

nach ber anliegenben Übcrficbt 2 470 357 sD!arf 64 Vf-

Gaffel, am 23. 3uli 1904.

Dir Dirrktor

itrr (irflifdirn firanöwfidifrungö^iiltalt.

Dr. ftttorj.
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3(ttf)ang A.

HBcrficbt

ber

© i it ii rt \) m e it it tt b $( 11 3 ft n b c ti

nebft

ber

^rfüfdjrn 6ranburrlid}rrnn$6=^.nAalt Dom n\\u 190:1

D s
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Xitel. @inna^ nt e.

2oll :

(Soititabnu*.

SRart.
i Vf

3ft»

(V'iiitialitnc.

SKart. i Vf.

SReft.

®«rf. Vf

L 'Beftanb tSnbe 1902: 1

a. in bar — — — —
b. „ äöertpapieren 160 882 3)1. 50 fj)f.

n. Sranbftcuern unb ©ebüljren 2 061 793 92 2 061 721 25 72 67
TU. ®om Wrunbeigentum

.

8 100
'

8 100 — — —
IV. 3infen non bcn bi« ju eintretcnbcm 'Jlebarf oerunblidi an=

gelegten Sraubfteuem 23 910 21 23 910 2] — —
V. 3injen aus bem RefctnefonbS 120 586 23 120 586 23 — —
vr. ffiir ausgelofte unb nerfauttc 2Dertpapicre 6 OOO — 6 000 — — —
vn. 3urücfjnh(ungen auf an Wem

c

ir.be t; ju Jrc 1

1

crlo t e cfevt ge>

mäbrte Xadcbcn 3 469 — 3 469 — — —
vin. 'Unfgenommene unb jurüdgesahltc Xarleben — —

|

— —
IX. Dfufjerorbentlidie (Sinna innen aus bem ShtpitaiDerntögen ber

Slnftalt *. — —
1

— —
X. Souftige iSinnat)men 2 780 34 2 780

i
34

Summa ber (rinnafmteit . 2 226 639 70 2 226 567 1 03 72 67

Xie Summe ber Ausgaben beträgt . — — 2 383 195
|

98

'Hiitbiu Überzahlung Gnbc 1903 .
— — 156 628 95

Ter Steftonb betrug (rubc 1902:
a. an 35)ertpapieren (JlnfanfspreiS) •160 882 50
b. „ Darlehen an ©emeinben ju Acueriöidjjmecfen . . 13 598 50

8umm<i . 174 481 —

3m Saufe be« 3al)rcS 1903 finb neu angelegt:

a. in SSertnapicren 49 690 'Hi. 80 <J)f.

b. „ Xnrldicn an Wemeinbett ju

geuerlöi<h}toe(fen 2*350 „ — „ 52 040 80

Summa . 226 521 80

§ieroon finb in 1903 roieber eingc zogen 9 214
1

(5745 3)1. — Sjlf. ’iDertpapiere >

(3469 „ — „ XaiTeitens=9tüd}al)lungen) 217 307
|

80

\

Überhaupt beträgt mithin ber Seftanb Snbc bc« 3ahrc« 1903

’

__ 60 678 1 85
1
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Xitel. 2t u 3 q a b e.

2oü>

Sltietgabc

3ft«

2lu<tgabe.
SH c ft.

darf. 19. Start. n Start.

I. Übcrjablung aus ber uorjätjrißen Dledjnung 329 672 35 329 672 35 — —

n. Sranbcntidjäbipng

:

a. in früheren SM'*” oerroüligte Sranbentfcbäbigungen . I 173 218 84 905 696 03
1

b. im^abre 1903 überhaupt, alfo and) für Stäube u. f. ro.

aus trüberen fahren bewilligte Sranbentfdiäbigungen 1 999 958 — 665 929 36

1 601 551

1

45

m. Sßcrfönlitbe MuSgaben 123 651 59 123 651 59 — —

IV. Sacblt<b* Musgaben 16 247 74 16 247 74 — —

V. Unterhaltung ber (üebäube ber Mnjtalt 1 778 57 1 778 57 — —

VI. Unterfifnjung bes geuetlöfcbrocjens 73 350 96 73 350 96 — _

vrr. Mblieferuug an ben Sieferoefonbs 147 000 — 147 000 — —

VIII. %&x angefaufte Wertpapiere 49 690 80 49 690 80 — —

IX. 9ln Öemcinbcn ausgclicbeuc Kapitalien $u Jeuerlöicbjroecfen 2 350 — 2 350 ~~ — —

X. Mut für,re Äünbigung auSgeliebeue unb ruriufgcjablte

Kapitalien — — “ — —

XI. 3infen für aufgenommene Xarleben — — — —

XII. Sonftigc Musgaben 67 828 58 67 828 58 — —

Summa ber Musgaben .

•

3 984 747 43 2 383 195 98 1 601 551 45

5*
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Titel. C*imiof)iiic bc3 9icfettoef0tib$.

ZoiU

(9inmtf)tnc.

Warf. I Sf.

3f»=

(yiunatjmc.

Warf. ‘l>f.

SH c ft.

Wart. $f

n.

m.

IV.

33eftanb Gnbe 1902:

a. in bar

b. „ ©ertpapicren .... 2 450 937 AI. 44 Sjjf.

c. „ Tarlebcn an ©emeinben
ju geuerläftbsroecfen ... 1 233 640 „ 05 „

Ablieferungen ber Sranbfaffc nadj bem (StatfltiteC VII ber

Ausgabe

girr ausgelofte unb uerfamte fficrtpapicrc

3urü<fjablnngen auf an ©emeinben ju geuerlöfcbjniecfcn

gemährte Tarieren

130 ! 25

147 000 —

7 700 —

50 657 42

130 25

147 000

7 700
;

—

50 557 42

V. Sonftige ©innahmen

Summa ber ©innabtne

Tie Summe ber Ausgabe beträgt .

Alittuu 23eftanb tSubc 1903

Ter äleftanb betnig Csnbe 1902:

a. SBcrtpapiere (Slntaufspreis) . 2 450 937 AI. 44 S|Jf.

b. Tarleben an ©emeinben ju

geuetlöfcbjtBctfen .... 1 233 640 „ 05 „

205 387 67

3 684 577 49

205 387
|

67

202 645 —

2 742 67

3m Saufe be« Jahres 1903 finb neu angelegt:

a. in ©ertpapieren (Anfaufspreiö) 202 645 AI. — flf.

b. „ Tnrlcben an ©emeinben ju

geuerlöfcbjroecfen — — „

Summa .

202 645 —

3 887 222 49

$ien>on finb in 1903 mieber eingerogen

(
7 479 AI. 17 Sßf. ©ertpapiere)

(50 557 „ 42 „ Xarleliu60)hic4a!)luugcu)

Überhaupt beträgt mithin ber söcftanb ©nbe bes Jahres 1903

58 036 59

3 829 185 90

3 831 928 57
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fl i l n « b

31 f t i t> n.

1. ©etrieb&fmtb«

:

a. ©eftanb Snbe 1903 in bat .

'-Kar!. w.

b. öeftanb (rrtbe ] 903 in 9Bcrt=

papieren 204 828 30

c. ©eftanb ©nbe 1903 in au«gc=

liebenen Kapitalien an ©e=

lncinben su geucrlöfdijroecfcn . 12 479 50

2. Siefcroefonbä

:

a. ©eftanb Snbe 1903 in bar . 2 742 67

b. Jöeftanb Gnbe 1903 in Söcrt-

papieren 2 646 103 27

c. ©eftanb Snbe 1903 in ausge--

liehcnen Kapitalien an ©e-

meinben ;u geuerlöj'djjroecfen . 1 183 082 63

3. (riimabme-'Süüditänbc .... 72 67

4. 3T>ert ber ©runbftücfe unb bc«

QnrentarS 194 300 —

Suntma ber äftiua . 4 243 609 04

Start. Vf.

ißafftoa.

1. Kaffen=3?ortd)u6 156 628 95

2. geftgefiellte, aber nod) nicht jur 1

baulichen ©erroenbung gelangte

©ranbentfehäbigungen .... 1 601 551 45

i

3. Sonftige rüdftänbige Ausgaben . 15 071 —

1

1

Summa ber 'Ikfiioa . l 773 251 40

!i 1

Ter Überidjuf) her 1903er aiftioa beträgt mithin: 2 470 357 üJiaif 64 H$f.
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B

Pcr3öictjms
ber ben 9icfm>cfonbP ber £>cfftfdjcn ®r<iubt>crfic&frung#«Mnftalt am 1H. 'J)tni 1904

(rtinal='Hbid)Iii*i) bilbriibru ©eftätibe. /<«
,<«l

iNejertoefonbö.
Ter Slefemfonb« bcücfjt

:

a. in barem Selbe mit

b. „ ansgeliehenen Kapitalien an ©emeinbeit ju geuerlöfdntöetfen

o. „ £rieften:

2 742 «DJart 67 «Pf.

1 183 082 „ 63 ,,

- . • X

9iennn>ert. älnfaufspreis. Kursrocrt.

Start. t'f. Start. Ui. Start. VI

1. 4% Sd)le6roig-.€>otfteinfd)e S'anbi^aftö-^Sfanbbriefe oon 1882 80 500 81 878 75 84 444 50
2. 3Vi °/o 'Pfandbriefe ber fRaffauifchett Panbesbanf Lit. K uitb II 189 100 — 183 552 67 188 154 50
3. 3 Vs % preufidebe fonfolibierte Staatsanleihe 610 500 — 628 640 35 622 710 —
4. 3'/j% desgleichen 7 OOO — 7 355 — 7 140 —
5. 3 % „ 54 000 — 53 275 50 48 654 —
6. 3 Vs °/o Teiitfdte 3leid)SanIeihc oon 1888 450 000 — 467 100 — 459 000 —
7. 3 V« % Sdmlbueridircibungcn ber Üanbecfiebitfaüc !)icr, Serie XVI 178 100 — 179 789 50 170 976 —
8. 3 °/o TeSqleid)cn Serie XVII 400 500 — 389 990 — 360 450 —
9. 3 Vs %> » Serie XIX 48 300 — 48 251 70 48 058 50

10. 3 7i "/# SlnU'ibeirfjcme ber Stabt 'Diiinbcn, T. Jlusgabc . . . . 16 000 — 15 360 — 15 840
11. 3

V

3 % prior.-Cblig. ber Söerg.=Diiirfijcheu (Sifenbahn, Serie III —
Lit. A .7 200 — 7 074 7 171 20

12. 3'/i
0
/® desgleichen Serie III Lit. C 7 800 — 7 663 50 7 768 80

13. 3 Vs % duisburqer Stabtanlcilic oon 1889 52 000 — 48 490 — 51 350 —
14. 3 Vs % Dflpreufjifche 'pfanbbriefe 15 900 — 15 931 80 15 741 —
15. 3'/s

#
/o Oftpreu&ifche BroinnjiaPC'hligationcn 40 000 — 40 200 — 39 320 —

16. 3 Vs % preunifdte 3entral = Bobenfrcbit=2lftiengefellid)aft Koni;

munaPCbligattonen oon 1887 unb 1891 23 500 — 23 370 75 23 312 —
17. 3 V: % Preu&ifdje Neutral -3Jobenfrcbit--3lftiengefcllid)att Korn- 4

munal-Cbligationen oon 1896 200 000 — 2ul 400 — 198 200 —
18. 3 Vs % granÜurt a. Di. Stabtanlcihe oon 1901 24 000 — 23 820 — 23 928 .

19. 3 % öefftfdje Staatsanleihe 78 500 — 71 552 76 69 786 50
20. 3 Vs % Paperifdtc 3taatseifenbalm=3lnleihe 24 000 — 24 120 24 120 —
21. 3 Vs % desgleichen 2 000 — 2016 2 010 —
22 .

3 ’/s % Bremer Staatsanleihe 500 — 502 50 500 —
23. 3 Vs % desgleichen 6 500 — 6 532 50 6 500 —
24. 3 Vs % SRflndjener Stabtanlcihe oon 1887 2 000 — 2 004 1 980 5

25. 3 Vs % desgleichen oon 1890 30 000 — 30 060 29 700 —
26. 3Vs% „ „ 1894 28 000 — 28 056 — 27 720 —
27. 3 Vs % „ „ 1H99 3 000 — 3 006 — 2 970 —
28. 3’/s % „ „ 1903 55 000 — 55 110 54 450 —

Summa . 2 633 900 — 2 646 103 27 2 591 955 —
Überhaupt . 3 83 1 928 57

_

4
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gtttfranfl. C.

I.

Per^icbnis
bet

»out 1. ^antinr btd einfdjliefflidj feen Sl. $c$embcr IiM>» ftattgebabten 3d)abrndfäUc unb ber für

biefdbett ocrtoüligteit '&raitbcntfcf)äbigungcu.

1. 3l«btfmd <£nffd.

Üir.

Warnen bet Stabt

ober

larfgemeinbe :c.

3e»t
beb

Branbe«.

(Sigentümer.
© e b ä u b e

mit 31t. unb Lit.

«*
*ST
O

1B
3
H
*

Berti

@ntf dt

-* U

Billigte

ibigung

.A I K

Gaffel.
1

1 Se&omburg= Straße . . . 5. Januar Sfeftaurateur Slobcrt Heile

.

Sßohnbau« 31r. 10 . . . . m 36 16

2 Hebn>ig=Stra&c. : . . . 13. Januar Raufmann Oiearg üleuber«:

Raufen (fdaiobnlmus 31 r. 9 . . . . m 1 73 82

3 Bägerftrajjc 10. Januar 'Bauunternehmer BUUielm
Oiiinbiact) 3ilobn-- unb Öcicbiiftshnu«

3fr. 7 i 17 !36

4 Hohcujollernftrafcc . . . 13. Januar ftirma 3>'lc l>ner & ßo. . . SSofmbaufl mit <rlugelge=

bäube 3fr. 92 ii 8 43

5 Cberfte Oiafic 18. Januar Olaftroirt Gbriftopfi Sdtäfer Hintergebäube Lit. C bei

31 r. 45 m 31 1
18

6 .fpoliäiibifctjc Straffe . . 20. Januar Seiübinbermeifter Heinrich

Stad Jliigel Lit. A bei 3fr. 38 ii 71 95

7 Slfajiennteg 21. 3annar Raufmann ©mil ©öfce . . . iüplmhaii« 9fr. 11 .... i 10 —

8 £>aifenf>au6ftraße . . . 24. Januar SriUi) unb grifc Shenometjei iöoljnbau« Sfr. 44 .... m 8 20

9 «atjiihofflftrötte. .... 2. Jebnmr (vinitmirt ^ofeph 3brfe . . . ^ohüliaus 92t. 2 ii 17 50

10 Raftcnalsgaffe 14. gebvuar Blitroe bcs Raufmanne Rarl

I

Hornicbut) Hinterhaus Lit. A bei 31r. 7 in 65 |8S

3u übertragen . . 340 |48

'Jlumcvfunfl. In, roo mehrere fflebäiiW \u gteidjer Beit befAäbiflt firn, iil mit einem * basjeni«e bewirtmet, in rorldtem Der Branö auSBcbrodjen ifl.
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’Jir

'Jlamcrt bet Stabt=

ober

Dorfgemeinbe jc.

3 e i t

beb

Sranbe«.

G i g e n t ü m e r.
© e b ä u b e

mit 9h. tnib Lit.

'iVrroilligtc

©ntfcbäbiguitg

.4 1

4

.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(Toffel.

iiiittelgaffe ....

Wroge 9hfenftraße

'Ba&nbofsftratje .

'iiieinbevgftTaße . .

Öoljmarft . . . .

flönigftfha&e . . .

Ulmengroße . . .

stötnifdje Straße

'ülolfbagerftraße .

;tetmtieg . .

'rleansftraße

Wroße Slofcnftraße

'IBolfbagcrftraße .

Snfmliofsftrafee .

Jtbnigötor ....

17. gebruar

28. gebruar

5. ÜKärj

2. gebruar

1. Slliärj

10. gebruar

18.

gebruar

14. 3Härj

8. 'Diärj

17. ®lärj

26. gjlärj

27. min

2. April

28. ÜKärj

7. gebruar

Hauimaun Äonrab .ömiftciu

'Jlentier goicob söcrg . . .

£ofbad)becfermeiftcr Kottrab

Änodjcnbauer

'Jliiuattcbuluoritanb jlarl

Rentei

'IBitroe Des gobann Wcorg

Sdjäffcr . -. .

gabrifant '„'(beim Jtijdjoff .

Dr. med. Hart »on 2Pilb

.

^ianofortefabrifauten Seim
riet) unb griebrid) Sdjeel

'IMdiincubau.- Slftiem @efell=

jdiaft norm. 2kd & .^enfel

'löitroe igulie Grämet . . .

tjtrioatmann Slitbreas Sin=

»tng

Hermann Gramer

'iüttualintbanMer

®ooo
Weorg

'Säcfermeifier öeorg Tbomacs

'jicutici Subroig SJarfljaufen

Übertrag

3v! ol)ul)tiuo 9h. 25 . .

J^ohuliaiio 91t . 18. . .

'lüobttbüüb 91r. 21

Anbau Lit. A bei 9!r. 3

AJotpibau« 91r. 2 . . .

Saalbau Lit. A bei Uv. 3"

2'orljnbiiu« 21t. 17...

gliigelgebiiube Lit. A bei

9h. 35 . .

OTagajingebmibe 9h 40.

2l!obubati6 91r. 4 . . . .

äT-oimbituo mit gliigel ‘Jlr. 57

2Bobnbau< 91r. 2o

2v<obiti)ituo 91r. 41

JvU'bnlmuo mit Anbau 9h. 23

Serfftattgebäube* Lit. A bei

91r. 30

ÜJlafdpttcnbaub Lit. C . . .

töartencinfriebigung, '^fable

3u übertragen . .

III

II

II

I

III

II

II

III

II

III

I

II

II

II

I

II

29802 52

638 1

190 -

340 48

66 64

70 45

90 84

31 10

205 13

41 8u

10 —
I

i78

17
l

-

30 98

50 32

69 38

49 05

47 40

30630 62

31797 197

Digitized by Google



Samen bcr Stabt-

®orfaemeinbe rc.

r,m,r ©ebäube f _ ®I
rt
?

i“i
.

0,e

Eigentümer.
mit 9fr. unb Lit. |

®«tf $ abtgu ng

* .A I A. I .A | A

«C « f f c I. Übertrag . 31797 97

26 rc3o(fttö(u$t 16. Sprit fiofjabnarjt Start ©unbtncb Wohnbau« Sr. 29 1 II I I
23 —

iriebferftra&e 22. Sprit Scftbenjftabt Gaffel . . . . I Bdjtatbtbau« für Schweine
Lit. C bei Sr. 1 . . . . I

28 Jrrctnliurterjiraie . ... 29. Sprit Ehefrau bco 31iitfcrmeiiter«

Weorg $abe trltigetgebitube Lit, C bei

Sr. 13 IE

29 ’Diagajütftrafje 30. Sprit 3cbloffermeiftet Start 'lttiit)l=

häufen

30|©atbc bu ftorp4--^ta(5 . 1 30. Siärj I IMeroerleger 3ean Steiftet.

Wohnbau« Sr. 1 II

Snbau Lit. A an Sr. 6 . III 600

^ferbeftatt* Lit. B ... . HI 900

28
t

—

3! I ©rohe SofeuftroBe . . 14. Sprit I ©afhoirt William Smenb . I Wohnbau« Sr. 17 II

32 1 WolfsangcrftraB« . 10. ÜJtni ethreinermeifter 3ean $fibel

imb 5<burit>ermoütet Stor-

neliu« WiRft Jlfigetgebäube Lit, A bei

'Sr. 3 I

33 Gtjriftopbftra&e

.

II. S.'ni IWittoe Stourer I Wohnbau« Sr. 2 HI

34 "fladbof Itraftc I 2. 3uni gabrifarbeiter Taniel ©ra=

boro Wohnbau« St. 8 ni

35 1 Subroigfmific 4. 3uni 'Witwe Engelbrecht 'Wohnbau« Sr. 14 III

36 I Atbmgötor 15. 3 lin i

37 'Wolibagcrftrahe 18. 3uni

Sdjloffermeii'ter guftu« Sirü<

hing

Siaid)iueubau=Sftien=©ciett«

fdjait

'Wohnbau« Sr. 7 III

Uureartgebaube Lit. I) bei

Sr. 40 I

3H Sirdibitmotberftrahe 3. Quti I ,rabrifant.£»ugo3intmermnnn I Wohnbau« Sr. 49.

39 öobcnsoUcrnftraBe . . 24. 3uui 'fSrioatbaumcifter Wilhelm
Seumauu Wohnbau« Sr. 84.

3u übertragen . .
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9h.

Diamen bcr Stabt*

ober

üorfgemeinbe jc.

3«**
teS

Branbes.

Eigentümer. ® e b ä u b e

mit Dir. unb Lit. |
Ben

Entf cb

Jt
\ i

billigte

ii b i g u n g

.a i *

«affe!. Übertrag . . 33697 65

40 Salttorftrafte 2. 3uli gimta Stahl & 'Jiolfe . . . gabrifgebäube Dir. 8 . . . . II 953 75

41 Untere gulbagaffe • • • 3. 3uli ffiitroe Ulrtfc glöther . . . ®obnbanä Dir. 9 in 258 —

42 flölnifcfte Strafte . . . 4. 3n(i Banfier iliori® äBertbeim . Sohnftaub Dir. 5 n 14 ,80

43 Öollänbifcbc Strafte . . 19. 3uli Dlrcbitcft unb üiaurenncifter

in 41 90

44 Siegeneaffe 26. 3uti Rleinlmnbler Diifolaus Bei«--

(leim ihißhnhiitiö v31r. 26 m 92 29

45 Sophienftrafte 13. Sttuguft Bauunternehmer Diifolaus

1

1

3tcd)^r i 1176 33

46 Scbomburgftrafte . . . . 22. 3uli Dieffaurateur Stöbert &eifc

.

Döohnbaus Dir. 10 in 310
1

24

47 Äölnifcfte Strafte . . . 29. Dtuguft Briuatmann Dliartin Diicolaq StaUgcbäube* Lit. F bei

Dir. 112 ii 5767 83

StaDgcbüube Lit. M . . . 3 - 6770 ,83

48 'illolfbagerftrafte .... 11. Sept. girnta gröblich & äi>olfr . Jlppreturgebüube Lit. I) bei

Dir. 69 ii 12163 40

49 Düeifter Hof 29. Sept. gleiidjermeifter granj Bol-
|

in 40 92

50 fiftUofopfteniweg .... 6. Cftober Kaufmann 3ean Sdhäfer. . DUobubaus Dir. 1 in 6 50

51 'Druftfolaff 13. ^liißuft l^fyefrau bes 2d)[nd)lt»rß

©eorg Dieuftel BSoftnftaufl Dir. 1 ITT 86 88

52 Äonigstor 14. äuguft SlUtroe bes Emil Stpcl u.

III 158 69

53 iliittelgaffe 18. ©ept. DKeftgermeifter Ronrab

BÜiiger 1. Hinterhaus Lit. B bei
|

Dir. 27 III 65 32

54 flölnifdic Strafte . . . 5. Dftober ftaufmnnn Emil üinbenfelb D'Dotmbaus Dir. 13 II 20 50

3u übertragen . .

j

55858
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I

\

'.'fr.

9Iamen ber Stabb

ober

Xorfgemeinbe je.

3 e i t

beb

iöranbes.

Gigentümer. ® c b ä u b e

mit 9fr. unb Lit

a

1S
9
<3

*

Sterroilligte

Gn t f dj ä b i g u n g

Jt |
A. | .* | k

Gaffel. fibertrag . . 55858
|

—

55 2LMlljelm«h56cr 2tilee . 14. Oftober 2lMttipe 'Flariannc ßer^og . 2i'ol)nbmi4 91r. 19 I 98 65

56 ®rüner ©eg 19. Cftober rprioatmann Star! Siouis 'Df ÜBobnbauS 9fr. 21 II 64 52

57 (Knitter 16. Oftober II 24

58 ftölnifcbe «träne . . . 22. Sept. Xireftor §einrid) epetUug . üilla 9fr. 111 II 122 73

59 lOTdncbebergerftraftc . . 22. Oftober Jirrna $enfd)cl & ooim . SKobeUfamd unb ^Diagnjin 29

bei 9fr. 1 III 184 75

60 /pofyeujoflcvnfrraBe . . . 21. Cftober trifenbabnfefretär Ariebridj

fHiooir 9L’olmbmi« mit SInbou 9fr. 3 II 467 02

61 Obere tfarlsüraüe . . . 15. Oftober Scbloficrmeifter gri& Sofp

III 32 43

62 Jriebridnsplae 4. 9!ot>. ilnmmterHcbmer 9fifolaus

.
Stecher 'ffiobnljanö 9ir. 1 TI 24 :so

63 ^ortroiaftrafee 16. 'Suguft Schreinermeifter gerbinanb

Kemmerich Viiitcrbuue T.ir. A bei 9fr. 1

6

I 2745

64

/

Äurffirftenftrafec .... 19. Oftober ^otelbefitjer SBilbelm Artiger ®otcl unb 9fejtauration«gc=

bäube 9fr. 2 I 20

65 Sonunerroeg 26. Oftober Jinna Goeud & ißijtor . . Jabrif! unb £agcrbau6 92r. 5 TT! 140 Öl i

Stallgebiiube unb Üager
1

Lit. A III 1339 56

Abtritt Lit. 0 III 200

Schuppen mit 9femife Lit. E V 32 5i>

Schuppen* Lit. F V 494 — 2206 86

Kaufmann Julius ©unblad) 3««" 9

3u übertragen . . 61857
1
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9hr.

Flamen bet Stabt*

ober

Torfgemeinbe ic.

3 e i t

beS

Staube«.

6 i 0 e n t ü m e t.
© e b n u b e

mit 91r. unb Lit.

|
V
cs

3
a

Sem
C n t f eö

.A | \

Billigte

1 b i g u n g

.* \
A

a f f e I. Übertrag . . 61857 46

66 ivnmffutteruraBc . . . . 7. 91oe>. König!. '^rcu|V Staat . . . Sebener* mit Stallung Lit. C
bei 9Ir. 75 ii 19561 50

SRagajin unb äluficberrool)--

* imng 9ir. 77 ii 655

Sebeuer Lit. A ii 15395 35611 [70

67 ißappelallec 9. 9io». ^jimtnermeiflcr ßermann Cef* |

barbt ')i‘nlmhöuö 92r. 84 ii 49 42

66 Tiafoiiilfoiiftrafic . . . . 18. 9Ioi>. 9)ialcnneiiter Cbitavb Tamm
unb Konrab Sibirier . . Solmbau« 91r. 10 i 27 80

66 Jricbiidtöftrai« .... 18. 9ioo. SBilroc .©ntilic £>ölfe . . . . 96ot)nl)au« 91r. 32 ui 105 63

70 ftlofterftmöe 20 . 9Jou. SiMtiae Diartha Clifabetb

Milbiger i'iiuterbaufi Lit. C bei 91r. 9 IV 42
J

77

71 &Mlbe(mA$öl)cr ?IHce . 19. Sept. Sartifulier ißtiUipp 'Dl aller Silla 91r 29 I 292 I49

72 fiivctjioeg 16. 9!ob. Öofomotiobdjet 26 il beim

I 12 47

7
r
< fttrmann Guuncr .frinterfaniä Lit. A bei ^ir. 2 <) IIT 200 •—

74 iikiBenburgfltaüe . . . 28. 9Ior>. 21vd) lieft Karl ,Vindd) . . . Cetiuobiibaii« 'Jir. 12 . . . I

1

16 50

75 '26ill)elm<sböber Slffee . 14. Tej.
'
2s>itroc tfina CI» '26i’biil|aiio 9hr. 141 ... . IIT 291 143

76 ©iefeberaftraBe 1 - $ej- Ufebgarmeifter Cbnarb Hiicli-

H 41 36

77 Sot<f)icnftraBc 3. Tej. ©eiieiallcutnant j. T. £mgo
•

SeriivicD CcfiDobnbnuä 9fr. v ... . II 20 —

78 £ot)eiijolIernflrafje . . . 13. Tej. Jimta 3uldmcr & Ca. . . 2'.:abnbau8 9Ir 92 n 144 Ö3

76 ^whenjollemitraße . . . 28. Dej. Kaufmann genunanb Saar 26olmlmu4 9ir. 53 ii 77 69

80 yollänbiictje Straße . . 16. Tej. Airma 5- 2- Wab traacrbmiö utib .Kantor Lit.

1

B bei 9ir. 19...... ii 113 50

3» fibertragen . . 98904 75

1
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9ir

.

Flamen bet Stabt*

oocr

Sorfgemeiitbc je.

3 e i t

bci

Staube«.

©igentümer. © c 6 ä u b e

mit 91r. unb Lit.

*2=
6
cs
V.
9

1

SenoiHigte

©ntfdjäbigung

Jt M l .A
| A

Gaffel. Übertrag . . <%0(J4 |75

81 ftoljmarft 23. Tej. ©aftroirt §cii:rid) «öitiug . Crcfroafmbaits 9tr. 1 . . . . IV 53 j60

82 Scnwigerftraiie 28. Sej. ©aftroirt griebrid) iifetid) . jjinterbmt« Lit. A bei 'Jir. 9 ni 27 i40

83 ^erfu(eo fttaBc 31. $ej. Scfretär griebricb Sauerbrei Uilobnbuu« 91r. 13a . . . . i 228 123

8-1 JtönigafnaBe 9. JJej. Kaufmann ,'öennanu SdioU Kauitjüit« Jir. 36V» • • • • i 24 42

85 'Ji'ilf)e(maf)öl)Ct Jtltce 31. 2ej. Kaufmann griebricb Jtiibnc*

9ir. 11 i 676 <14

Summe * . 99914 54

2. Vattbfvctö Cfaffcl.

iHotbenbitmolb, SRiltter*

t»eg 19. gamiar girma fjeniebel unb Sol)»

.

Silobnbauä mit Jtnbau Jir. 5

Jiutüenbitmolb, Jicue

Strafte C. gebruar 'Ulaler* unb thlciftbinber-

meifter Äjeiutidj 'Diombcrg ^unterbau« Lit. A bei dir. 17

Ajoof 2«. Diät} fcanburirt §einrtd) 3romer=

mann SBobn^nu« mit Stall Jir. 8

Skrbieräbaufeit 28. ajtärj Sücfcrmeifler 3ßilt)dm

'fjfeiffer unb grau. . . . JSobnbau« mit Sarfofeit

9Jr. 79

äBotmbausaubau* mit

Scheuer unb Stall Lit. A

JlicbeweUmar 1. JKui ÜBitmc bcsGbriftopb Sreiben*

Rein SBobnbau« mit Scheuer

Jir. 55 '/«

91ieben>ettmar 5. üJlai SJeidfenfteUer Sembarb
Jlieibet äöobnbau« 'Jir. 41*/« • • •

3u übertragen . .
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* Bftr»

— 48

9fr.

9inmen ber Stabt--

OÖft

Xorfgetneinbe je.

3 * »

‘

CCS

Sranbeb

7 C'iiejjemitte 18. Slpril

8

9

11

öettenbaukii

.

$e<fer«boufen

Cberfaufungen

.pooj

3. 3»li

2. guni

21 . iUrti

3. 3»Hi

1 2 21ettenl)nufcrt 18. 3iili

Eigentümer. © e b ft u b c

mit 'Jfr. unb Lit.

tET
6

13d
35

Übertrag . . 7790 43

'Jlrfennamt gobannes £cH-
mutt) ^ilnbiifiauö '32r. 01 V 188 1 1

Stall* mit Schuppen Lit. A II 7544 r,-

Sdjeucr Lit. B V 179 64

jjjoljbebülter Lit. C . . . . 111 16 —
fiattenjaun 62 25 7990 50

föcinridj Xiltmar. . . . . . 3ebener Lit. B bei 9fr. 92 V 75

Wcotg 'ii'Ubelm 9febm . . . ÜSobnbauS 9fr. 103 s
/»- • I 76 90

Sunbroirt .'öctririd} Xamnt . ®obnbaue 9fr. 8 III 129 50

ftnljbäitblei (vricbtid) SBalter Stall mit 2Bobmmg Lit. C
bei 9fr. 14 , IV 245 n

ilfebgcr ,1obaim fichtrid)
'
41eler unb grau 9ßobnl)auö*unb2talI9lr.l33 III 4988

3ami, Siefe 19 7u 5007 70

Sdmciber .’öciurid) Sticbiug iHulmbauft 9fr. 134 ... . III 65 —

•Kitroe beb ©eorg grember ‘IfobiilKitiS 9ir. 132 ... . IV 90 —

Kaufmann 9iobert Sieber . Äüiefabvif* 9fr. 130. . . . IV 10850 —
Stall Lit. A II 373 5«»

'IBobubaub Lit. B II 1790 04

ilfaföinenbnub Lit. D . . IV 2978 5t'

3d) tippen Lit, E IV 3600 —
3aun, 29iefc 468 — 20060 04

grifc dientet ©itfe 32

slnvl yiitoriefen unb 'Hi. 2tom
garb 'UMefe . 6 40

3u übertragen . . 41568 58
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Sir.

'Jlamcii ber Stabt;

oticr

iDorfgemctnbe k.

Bei*
D«S

Slranbeä.

<& i g e n t ft m c r.
© e b ä n b e

mit 3lr. unb Lit.

*§
tsr
8
3
a

i
<Snt[

erroiHigte

dj ä b t g u n

lAJ *

fl

<t

Übertrag . . 41568 58

13 'Diön^e^of 13. Sluguft gabrifant ftriebridb .£>afta

ju (Sand uub I)r. Öüntber

ju Wrcbenftcm Sflohnbaiis* 'Jir. 49 A . . in 2591 —
Stallbau Lit. T? m 594 —
Stallbau Lit. C V 24 —
3<iun, ©emüfebeftaitb . . . 46 40 3255 40

2>omäucnpiid)ter iUafs . . . $ajcr .’

20

14 'Jtieberjioetnen 12. Sluguft töüdermeiftcr floliamtes

Sdiaumburg SobubauS mit 'Sadofcu

Lit. B bei Jlr. 217 . . TTI 10 —

15 26. Sluguft Sdjmieb Jbarl Xietrid) . . . '2i*of)tib<uiö 9fr. 16 V 5034

Scheuer Lit. A V 1097 —
Stall * Lit. B V 1600 -
Stall Lit. D rv 1266 67

Sd)toeincitaH Lit. E. . . . iii 400 9397 67

Zaglöbuer ^obatmcs ®er=

laub 'Itfotyntmnß 'Jlr. 17 v 14

3atin, 3öiefe 10 r>" 24 50

Sanbroirt jjctnrid) Siebert

.

Stall Lit. E bei 3lr. 14 . IV 1466 67

Schuppen mit 2Bof)nräumen

Lit. I) iii 237 <>0

3djuppen Lit. F IV 40 — 1744 57

16 SBolfftaugec 4. Cflobcr $etfulca;!örauerci ju Gaffel 'Ißobnbouö 9lr. 120 ... . III 20

17 'Jlieberfaufungen .... 23. Sept. Sd)reinermeifterSlarl3chirn=

bing 'IMmbaii« 'Jlr. 56 */s • • I 4707 43

3« übertragen . . 60748 15
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Flamen bet Stabt;

iDorfgemeiube je.

£>ecfet«baufen 27. Sept.

§igentümer.

SBitioe »es 'lfiübletibefihero

3Bilt)elm SXubolf

& e b ä u b e

mit 31r. unb Lit.

Übertrag

j2 älenoiHigte

s (rntfdiäbigung
3
* .4 I A I .4 | 4

60748 15

äSohnhaub mit 'lMiiblcugc-

biiube 3h. 3 IV 4833 78

Scheuer utib Stall Lit. A ITI 2992 —
Stall unb Schuppen Lit. (’ IV 35 —
3tinboicb|talI Lit. K. . . . III 3489 70

Scheuet* uub Stall Lit. F lli 2500 —
USiefe, (»lemflielaub, ('5urteit=

25 - 13875 48

gohflrin Heinrich Xbielemattu Olartcinaun

.

gobannes Hottrab 'Mange . ©artenjnun, ffliefe

.

8. Cftober gubrmamt graue 3Rager=

fuppe 'äHobubaufl 31t. 78.

'löahlcräbaufen 17. Sept. I gabrifant yeinricb 2k'nt gabrifgebiiube* Lit. A bei

3h. 127’,/j I 14900 -

gabritgebäube Lit. B . . . I 1850 50 16750 50

I 'iikimar 1. Dftober I Xaglölmer gobaime« gauu 28oltiibau4* unb Stall 31t.38 V 2292 50

Scheuer Lit. A V 500 —
Staa Lit. B III 26 —
gaun 19 —19 — 2837 50

'Bürgermeiiter Rarl Sluguft

Heinrich Olutbof 3auu, ©emiiielanb

.

Sitroe Ulife ißerfch .... 'hJobnljau« 3h. 38 'k ... V

gbnngdhaufcn 18. Oftober gabrifarbeitev 'Hiartin Ullrich SBobnbauo* mit Stallung

3!r. 62 II 7495 50

Scheuer mit Stallung Lit, A II 1498 50

3aun 39 - 9033 —

3u übertragen . . 103461 13
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Sir.

tarnen bet Stabt=

ober

Xorfgcmeinbe jc.

3eit
M

Siranbcs.

(Eigentümer. © e bäu

b

e

mit Sir. unb Lit.

%

V
(Cd

1
3
ö
3v

Sera

©ntf ehi

* 1*1

Billigte

ibigung

Jt | A

Übertrag . . 103461 13

tr.

22 ^Ibrinqsbaufcn 24 —

23 äßtlhclma&aufen .... 10. Sion. SJiiiller ©uflap 2löoIf © 0 =

brecht SBobnbauS * mit Stallung

Sir. 41 IV 3949 I

3aun unb Släurne 76 Sil

b(MMlcict)CU. Stallung 9ir. 39'/j . . . . IV 1997 6022 jöO

3obann ^t’iiiri^ Schäfer 1 Söobnbaut Sir. 42 IV 63

JÖeimid) 3<iiin 4 50

S)lüttcr Sluguft Siunb . . . 3«un V 30 -

24 ©rofjenrittc 1. Xej. Schreiner Heinrich Seipel

unb grau ffi'obnbaufl mit Scheuer*

Sir. 36V« IV 5791 —
Schwcinctiätte Lit.. A . . . IV 2598 :5o

• Slnbau Lit. C IV 1797 —
Sladbaus unb 3aun .... 56 — 10242 50

SBilbelm Sichert unb grau äßobnljaus unb Stallung

'

|

Sfr. 40 V 158 —
Scheuer unb Stad Lit. A V 3792 50

3aim 39 1

—
3989 50

3of)<mne« £iettnmtb .... Scheuer unb Statt Lit. B
•

bei Sir. 41 IV 100

3aun 16 50 116 50

SMtroc Jlmiii fiatbarine

Schilling fflobnhauä mit Statt Sir. 37 V 35 —
25 Siotbenbitmolb 7. Xej.

Siidermeifter Xbcobor jur

Stinbe äi’nicf)-' unb 23adbaus Lit.

D bei Sir. 6 IV
|

30 —

3u libertragen . . 124018 93
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Jir.

Jiamen bet Stabt-- Seit
© i g c n t ü nt e r.

eJ

a

5a
SerroiHigtc

ober beS
mit Jir. unb Lit. 6 ntfd)äbigung

Sorfgemeinbe ic. SJranbcS. a
JH

| A 1 A
| A

26 ®il^elm«^aufcn . .

Übertrag . . 124018 i93

1. ®ej. V'anbtoirt CAuftao 'Hott) . . . SBobubaus * mit Scheuet

unb Stall Jir. 12. . . . V 10170 —
Stallbau unb Schuppen

Lit. A V 2400 —
Scbroeineitiillc Lit. B . . . Y 500 — 13070 ’—

Llobaitn .öeinricb 3 d)u$ 'BobitbauS 'Jir. 13 V 3091 —
Steuer Lit. A V lßoo

Stallmui Lit, C V 500 —
3mm, (»iemiifelanb ...... 42 5042 50 5233 50

27 Jlieberjiuelireu

28 Jßilbelmsbaufen . . . .

29 Cberfaufungen, Stifts-

freibeit

25 . 2e*.

2 . $e$.

Aticbrid) Siunb 3(mn

Älitiue bc« ©uftau Glaus . 3nun

gabrifai'beiter^uliusoröblid) JJolinljauS Jir. 349 .... 1

Ubo oon Käme ©ofmbaua Jir. 47 III

28 . ®ej. .potmanu Scfierb Jßobnbaus mit Stallung

Jir. 8 . . . \ IV

30 (ii'cbcnftrutb

196 58

2. ®ej. Steinroebcr 3«fob Stetbauer

III unb gtati '-Wohnhaus Jir. 86 IV 3595 50

Scheuer* unb Stall Lit. A IV 1798 50

Scbmeineftalle Lit. B . . . IV 100 |—

3mm 42
J

— 5536 —

äöitroe bes J^afob Sret-

baucr II 'Ißobnbaus Jir. 87 IV 33 60

3aun, 3 ,l’cO fbcnbäuiTic . . . 12 — 45 60

Jluguft üßenning ißnhnhaus mit StaUung
Jir. 87 Vs IV 60 —

6 — I 66

3» übertragen . . | 148346 31
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53

9lt.

fr.

30

Partien bet Stabt»

obet

®orfgemeinbe ic.

3e*t
bei

Sranbe«.

(Sigentümer.

m

Sebäube
mit 'JJr. unb Lit.

V
•5

1

1

Stern

G n t f d)

A | A

Billigte

i b i g u n g

.A A

Übertrag . . 148346 31

2. 2Jej. 33 !

—

illartin .'öorn 3<iun, ©emilfcbeftanb . . .

i

24

'Jiifolaiis Siebter 3oun 12 j—

£>einrieb 3'c9*cr I 3<um, ©emüiebeftaitb . . . 18 j-

£ubmiß Wöttimi •}amt 10 50

Qafob Freibauer III ... Stall Lit. B bet 91t. 28 . III 9 60

3aun, (Semüfebeftanb . . . 25 50 35 IlO

güebritfi Srf>in$e 3a«n, ©emiijebeftaitb . . . 13 50

Üubroig Wolfram.- Steuer Lit. A bei 9fr. 88 III 29 —

Summe . . 148521 41

3. Streie (*fd)tucfle.

1 iSue 14. ^oi'twr

•

©eiBbinber ilaspar Ster»

febettf Stallung mit 91cmife Lit.

A bei 9lr. 19'/, . . . . III 386 —
©artcn.taun 8 —

2 fcelbra 25. Februar 9ttttcrgut«beitfcer ilarl .Votier

non Scharfenberg .... Sitobnbans 91r. 79 III 749 -15

Sdmppen mit Sterbeftall

Lit. A III 1790 —
Stall Lit. B III 2668 —
Sdmfftall Lit. C V 1800 —
Sdjeuer * Lit. D IV 4292 50

Sdjuppen Lit. H IV 1197 50

Statetcnjaun 80 —

3u übertragen . .

394 —

12577 45

12971 45
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54

3<r.

'Jiamcn ber Stabt=

obtt

$orfgemcinbe ic.

3 e i t

bci

Staubes.

6 i 0 e n t ft m e t.
© c b ä u b c

mit 9tr. unb Lit.

Ist
<3e
ts
«

t

2
35

'Herrn

© n t i dt ä

Jl
|
A.

Übertrag . .

25. gebtuar Sanbroirt Ratl gütig. • • ©arteneinfriebigung .... I

12. Märj üöitroc 3ofmnncd Wobei . . ©obnbauä 31 r. So IV 517 56

otbeucr* Lit. A IV 3290 —
3d)u'eiiteft<illc Lit. B . . . V 37 75

i'ilörfabritant JJafob £ntpt'eib (Gartentür, $e<fc

17. 'Dicitj 3diuljimid)ClWuÜaogvicbri(t) ül'olmbaus 91r. 26’/> • • V 8 75

Sdtencr Lit A V 1700 —
TPierbeftaQ Lit. B V 400 —
cdtmeineftall Lit. C. . . . II 15 —
Ülnbau Lit. D V 19 66

©arten* uttb Stvobtjaun . . 15

.Hüter .fteinridj ttnb SBiltjelm

griebridt Sdtcuer* Lit. A bei 31r. 27 IV 1700 —
TßferbfttäQ Lit. B IV 1000 —
föoljvctniic Lit. E . . * . . IV 77 74

©artetu uttb Xtaiitjaim . . 15 —

29. 'Mär? gabrifant (Sbuarb Sdjäfer

.

©artentür unb 3<ump(anfcn

6. 9Jlärj .\janbeIontatm (>$eor«j ,£>ein=

rid) finite Söolmhaiifl Sir. 7 IV 944 70

cdieuer*unb Stallung Lit.A IV 2671 —
Schuppen Lit. B IV 359 j—

ScbnteincftaU Lit. D . . . IV 190 —
Stafetentuun 15 1—

tHdermann Slnbreaö Seefcr

imb grau Sdm'eineftall Lit. B bei 91r. 6 IV 22 50

3«un 15 75

3u übertragen . .

Tr.

2 .§e(bra .

.ftipcrobc

iiiijcrobc

(Sicbrocge, SHanfletflajfe

.

dlobcbad)

12971 45

6

J

3845 31

io L

21 5S 41

2792 74

10 j—
:

4179 70

38 25
{

26011 86
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'Jiamen ber Stabt* 3 e * 1

Kt. oOer bei

$otfgemeinbe 2c. 33ranbe®.

Gigentümer. © e b ä u b e

mit 91t. unb Lit.

Übertrag

Slerroilligte

Gntfdjäbigung

26011 86

6|9tobebacb 6. 9Kftrj Küfer v}5eter gung 3)raf)t)aun

7 Gftbroege, Üeucbtbeig=

ftrajje 29. ÜKürj ©aftroirt Karl 3)Jagnus Sjolj*

apfel 3riobnbmi5 9fr. 3 II 11607 —
Knbau* mit ftafle Lit. A II 17600 —
2L!aicf)Iinn4 Lit. B II 4200 —
ijalle Lit. C II 650 —
Sdjanfljatte Lit. E . . . . II 100 —
ipalle Lit. D II 20 —
£aQe Lit. J II 10 — 34187 !-

©aftroirt Grttfl fioljapfel.

rtabt Gichroege

©aiteneinfrtebigung unb

Spargelpflanämtgen . . .

©arteneinfricbigung unb 0e=

müfebeet

8 Sdppebba 28. 9Käri Äönigt. i'anbrat uon fieubcll äSobnbau« 9Ir. 43 1 II

9 9Iieberbone

.

4. 3uni Gbefrau bes ÜKaurer« ©eorg
J&omeier 2Bolml>auS 9Ir. 72 IV 25 75

Schuppen unb Schrocineftall

Lit. B V 177 !— 202 75

rcbmieb Karl 3L'iIbe(nt .vjilbc-

braubt unb grau ....

3immcrmaun .yjeinrieh 3Bil=

beim SBriH ncbfi grau unb

Sohn I. (The

Scheuer’ Lit B bei 9Ir. 73 IV 890

Stallung Lit. C IV 73 43 963 43

Steuer Lit. A bei 9ir. 74 IV 390 —
Stall Lit B IV 840 — 1230 —

1 0 granfertlwufen 3. 3uli
I
SBitroe be« SSeigbinbcrS

Gfirifiopl) ©rebenftein . . 3ßobnhau« 91r. 3 1
/* . - . .1 IV

3u übertragen . .

Digitized by Google



Siameu ber Stabt- 3 e

Eigentümer. ® e b fi u b e

tcr
(3c SBcrtoiHigte

ober bc4
mit 9Ir. unb Lit.

t:
« Enticbäbigung

Totfiiemeinbe ic. SöranbcS. o
5/ Jt [AI .A A

Io I jvrniifcrsftanien . . 3. Juli Sitroe be§ \jeuindj Sollet

fibertrag . .

Scheuer Lit. A bei 'Jtr. 4

Schuppen Lit. B

Otottencinfriebigung imb @e=

mitte

02985 04

IV 1890 —
TV 20 —

10 — 1920 —

1 1 Stdjmaimäbaujeu .

Johann 'Jfciiibarb ©rebcn-

fteiu SohnbauG dir. 4 V, . . . . rv 33 J50

Scheuer* mit Stall Lit. A IV 1790 !—

Schuppen mit Scbrocine

Italien Lit. B rv 145 41

CÜemüie 6 —

Schuhmacher griebrüh Ärug Scbroeineitall Lit. B bei 91 r. 5 IV 15 —
(Semikfe 5 i—

1

üanbiuiit 3obanne9 Ätmhacb Sohubauft* dir. 03 ... . rv 444 12

Stallgebiiube Lit. A. . . . rv 4191 —
Scheuer mit Stallung Lit. B IV 3600 —
Scbeuerattbau Lit. F . . . IV 1000

®emtiie, Sträucbcr 2c. .

1974 91

15 H 9250 12

Ccmbroirt imb Siebmacber

flonrub gentau . ... .

Schreiner ®eorg Ghriftoph

Ibeift uttb ^tou . . . .

Scheuet Lit. A bei 31t. 80

3 dinier mit StaQung Lit. B
bei dir. 87

StaUgebäubc Lit. C. . . .

(iJartenjaun, Cbftbäume . .

IV 143 52

IV 12 I—

15 —

60 j- 215 '52

(üetneittbe Siebmannthaufen

Lehrer Jifcber

OSartcneintriebigung . .

®artenfvü<bte

3» übertragen

16 !

—

3 —

70405 59
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12

13

11

15

16

17

18

iJJamen her ©tabt-

obtt

^orfgemeinbe ic.

3«i‘
bce

Sranbc«.

6 i g e n t ü m e r.
& « b ft u b e

mit 9lt. unb Lit.

Übertrag . .

»clbva 26. ©ept. ftamnierberr Atatl .lauer uou

Sdjarienberg gelbidjcucr 9ir. 81 ....

£atterobc ....... 4 ©ept. Sßitiue be<i Gbtiftiau 2Bolf

uiib Äiuber äöohntiaiia mit ©fall 9)r. 1 1

2

Hangenbatn 6. Stnguft s4>biluni ©aitbrod unb !yrau iitofinbauö 9ir. 48

Sebener' mit StatlungLit.A

9töt)rtm 4. Sept. Sltfermnnn nnb ©altiuirt Start

äiiitlielm (Elaue SSobnlwu« 3ir. 72

©tatlung mit©obmmg Lit.A
Stallung Lit. B

3d)euer * mit Stallung Lit. C

Sd)toeineflall Lit. D . . .

Saun, OSartenfrfitbte, Üirid)=

Arbeiter .yeinrid) 'liier;

fdienf II !lS?olmbauä 9tr. 73

Gfdjrocge, alter©teinmeg

1

6. 3)011. Sdmtonadiennemer Jatob

griebrid) Jtoblufi unb grau äSobttbauä 31r. 20

@ttntaun$b<iufen .... 9. 2ej. ctfeulsmadjer Qobamicö
griebrid» Gbenau unb grau äßofmbaui 9ir. 58’,/j . . .

iloderobe 7. ®ej. 'Mütter 3ot)anne« .Hart

StbleiieT ®ofmb«us Jlr- loi ... .

©d)itcibetnübte* Lit. A . .

3intime . .

76405 59

7046 34

888 94

V 271 62

IV 1698 |50 1970 12

IV 1597 !

—

IV 899 25

IV 699 125

IV 3698 50

III 22 |60

35 |— 6951 160

2971 !H5

423 25

III 20 j-

V 1000 — 1020

97735 172

s
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4. Strei* Jyrnntenlicrfl.

3tr.

91atnen bet Stabt--

ober

Xorfgmcinbe tc.

3 * «

t

b«s

SJranbeS.

(Eigentümer.
© e 6 ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

tc
ja

TS
a

1

5
C£ n t f

.4

<ert

4'

'

Billigte

ti b i g u ng

.4
i
A

1 Thalitter 24. gebruar 2Bitioe bes Sugufi $emrie« 9atfbaus Lit. B bei '11 r. 64 IV 70 —

9 granfenau 28. gebruar Stfermann '^cter Sdjelberg

unb grau Söobnlmus, Steuer unb

Stallung 91r. 94 . . . . V 67 !

—

3 (*ime(rob 2. Sprit

Statt 91t. 20 .' IV 11000

Söacftmus mit Scbmcineftättcn

Lit. A IV 200
1

— 11200

4 ©.--9. SolfetSborf . . 16. gjiärj Rönigl. ijJreu&ifdjer Staat gelbfd)euer Lit. M bei 91r. 1 rv 18370 —

5 ©ctnflnben 9. 2Jlärj

Stallung 91r. 46 ... . IV 55 28

Sliofe« iliarr mib grau . . Sßobnljau« mit Stallung
I

91r. 39 IV 4 —

6 gtanfenberg 2. guni Autfdjcr .öetMrid) Äad) unb

grau 2Bo&u&au# mit Scheuet unb

Stall 91r. 245 V 35 —

7 ©emünben 30. 5Kai Seilcrmcifter .ftartmann Sacf 2Bot)nl)auS mit Sdjeuer unb

Stall 91r. 161 IV 94 71

8 Xorfttter 22. SRai Sanbroirt ffiilbclin ftlein. . IBohnhaus mit Scheuet

91r. 17 III 34 20

9 granfenau 16. guli Scfermann Tobias Sdjeerer ©obithaus mit Scheuer unb

Statt 91r. 8 IV 80 [08

10 951)1 29. 3uiti $anbe(6mann Samuel
JtaCenflein ©ohtthaus 91r- 45 V 15 —

11 granfenberg 19. 3uti ttNefeger ,'öeinricf) SnbreaS

•

Slrnolb unb grau .... SßotmbauS* mit Scheuer

91r. 240 IV 130 25

3u übertragen . . 30155 52

1

Digitized by Google



91t

Flamen ber Stabt--

ob»

Sortgcmcinbc tc.

3 «

*

1

bre

Siranbes.

© i g e h t ü m e t.
0 e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

f
1B
3B
©

l
©ntf

Jt

em

«b

ULI

billigte

ä b i g u n g

Jt
\
A

Übertrag . . 30155 52

11 granfen6crg 19. guli SBitme bc« itebrerb 3brnel

öiolbfcbmibt SiSobnbaui Sfr. 238 .... IV 4 j—

12 ©HcrSfjaufen 3. Sept. Schreiner Sari aott $racb 1

unb grau Scbeuer unb Stallung Lit.

A bei Sir. rv 1800 —
©artenjymn, ©artentür.

öimbaum tc 30 1830 —

13 ©imelrob 1. Sept. 3immermeifter Sßilbelm

SHecfer unb grau .... 'IBofjnbaitfi unb Stall Sir. 68 IV 5000 —
Slrbeitöbatle * Lit. A . . . IV 900 —
§aUe für Slofomobile unb

Äreibfäge tc. IV 455 - 6355 j—

14 granfetiau 7. Sept. SRaurer ^!etcr Scbmibt unb

grau SBobnbau«* mit Scheuer unb

Stallung Sir. 18 .... V 4670 —

ßbriftian 'Jln^ucbel II unb

grau SBobnbau« mit Scbeuer unb

Stallung Sir. 19 .... IV 50 —

SBitroe bc« gafob Sc&eerer
•

unb X6d)ter ©artensaun, 3,DCtfä c,l =

bäume, ©artenerjeugniffe 30 -

tßcter SJiülIer ©artenjaun, ®artenerjcug=

niffe 15 —

'üiiefet ßfjriftiait itifetjoff. . ©artensaun, ©artenerjeug-

niffe 6

15 ßbberbringbaufen . . . 3. Sfpl. Sldermann gobaitn ßbriftopb

3«0i«t tJiSobnljauä mit Stallung

Sir. 10 II 25 |-

16 Säubern 1. 9lot>. SRaurer &einrid) Ginft . . . 2Bof)nbau4 mit Steuer unb

Stafl Sir. 43 V 65 —

3u übertragen . . 43205 1.52

8 *

Digitized by Google



1

91amen bcr Stabt=

ober

Soriyemeinbe je.

3 e i t

be«

öranbes.

(Eigentümer.
© c b ä u b e

mit 31t. unb Lit. |
Sternriliigte

(sntfdiäbigung

i Ul Jt K

1 Übeitrag . .

1

43205 jb2

17 .paine 9. $ej. (Ehefrau be9 SdjnbnuKtjer«

.peinlich ginfcuftein . . . 23öbnf)«u6* mit Stallung

31r. 57 IV 1170

Stallung Lit. A. . . . . . IV 400 — 1570

29itme bcs peimidj 91aumann Hßobnftaue mit Stallung
j

i

9!r. 64 IV 40 j96

Slagelicbmieb Sabine .pelici i

1

uub grau ©artcujaun, ^Sfoften .... 10 *—

18 .palgebaufen 26. guni Vanbioirt ißilbclm Sdjmcen 1

unb grau ißobubau«m itS tuDung 91 r 6 V 11 (50

19 Menborf 22, ®ej. Mcnncum Karl Sand) unb
1

i

grnu 2t?obnb«uä mit Steuer unb
i

Stall 31r. 20 V 45 j—

• Summe . .
j

44882 !‘>8

1

5. Jlrciö ^tilsltir.

©ubeusberg 14. Januar Xaglö^ner Sonrab ©fmtbcr

unb grau '.Ißebnbaus mit Scbeuer unb

Stallung 9!r. 100. . . . V

©ubensberg 14. 3<uomt Slaurermeifter gafob Köhler SJcbnbaufl mit Stall 3lr. 23o tu

Cberurff 1. 9)1ärj Öädcr uub 91ugcli(btuieb

llouis gerne unb grau . Sadbau« Lit. B bei 91r. 40 in

Cberoorfdjfil) 23. gebruat Sianöroirt Kcmtab pob=
mann TU tHinaofen mit Überbauung

unb .pallcu Lit. F bei

91r. 108 in

3)le$e 28. gebruar Ji'agner &einricb ©rie« unb

grau Sobnfiau« 91r. 8 IV

3« ftbeitragen . .

12 j-

30

12 —

95

—

44 50

193 50
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Slatnen bet Stabt= 3 e * 1 tc SBerroiÜigtc

ober beb (Eigentümer.
mit 91r. unb Lit

t:
9 © n t f d> ii b i g u n g

®orfgemeiube :c. 'BranbcS. ö
?? .A

|
A | JL j A

Übertrag . .

6 7?tilj.lar 120. gebruarl Jrau SUbelmine Glifabctb

193 (50

t

ffiobnbaus* B Dir. 84 . . V 2501 06

Stallung Lit. A IV 400 -

äHobnbau« nnb Statt B
9ir. 83 V 329 04

Stall Lit. B V 12 -

äl>obnbau6 B 'Jir. 85 . . . III 5 —
Statt unb Xrodertmancr . 45 50

Surrt Srcbt «tatet unb (ikntenbeid)iibi=

gung

'•üenibmb üubroig äBofwbnus B Dir. 82 ... IV 17

«tatet unb (iiartenbeitbäbi-

gung 1212 50 29 50

7 «eiomat 28. Juni Pfarrei ju (Üeibmar .... tpfarrbau« itr. 45 IV 60 —

8 Sene 29. Juni ilJe&gcr Sluguft 'Harfe . . . 'IBobnhaut mit Scheuet unb
Stallung 'Ihr. 117. ... I 122 50

_
9 Bene 29. Juni ÜJJaurcr §cinricb «iebert '. H>obnbaufl mit «ebener unb

Stallung' Dir. 120. ... I I 15 —

10 Rennern 12. Juli Cfonom flatl 23erner .ijorfe Steuer* unb Stallung Lit.

A bei 9tr. 66 IV 14291

fflafebhau« unb Stemife

Lit. D II 8 -
Äubilaß Lit. E III 5 -
^oljtemiie Lit. F IV 300 — 14604 —

Ju übertragen . . 18338 10
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9!r.

'-Kamen bei Stabt

ober

3>orfgemeinbe ic.

3 e i t

M
Vranbea.

Eigentümer.
<

© e b

ä

ub e

mit 9fr. unb Lit.

O

1Ö
3
a

Verti

6 n t f <b i

.4 Ul

oifligte

ä b i g u tt

.A

9

A

libertrag . . 18338 10

11 ffiabem 3. 3uli äftien=39rauerei Scböfferhoi

S» Gaffel giß: unb üaaerbaus 9fr.

122*/« V 29

12 3immerbvobe 11. 3uli ©cbrübct uitb Vettern ddu

©ilia ocbmeineftall Lit. 11 bei 9!r. 1 V 155 20

Scheuer unb StaBung*
Lit. C . . V 9310 30

Sdjeucr unb StaBung Lit. I). V 9732 2o

Sdjiucmeftalt Lit. E. . . . III 39 —
Stallet 12 — 19248 70

greifrau non unb ju ©ilfa

V 6

Scheuer Lit. A V 85 80 91 80

Grben bcS üiotco jjjörtcr I

9L!o(mhau6 9fr. 8 V 80 m
91ubau Lit. A V 63 42

Stall Lit. B V 95 50 239 81

Gbefrau be« Äonrab ißlocf

.

i'Jühitliau« 91 r. 7 V 56 91

Stallbau Lit. A IV 12 *21 69 12

i

Änna Katharine Vogel . . . 'ISolmbaua 9fr. 10 V 71 !
!_

13 ©ubensberg 5. 3uli 2lootl)efev Gmil Strauch . . thtobubau« 91r. 185 ... . [II 14 —

14 gritslar 17. 3uli 'Ißitroe bc« griebridj Vnicf)

häufet ©obnljaua tmb Scheuer C
91r. 106 IV 32 35

15 29. guli iHhmtt Tiegen fyirbt 'Ji'Olmbituö mit ^taü 9fr. 17 IV 124

16 'ÜJübeni 3. Suguft gobnniico Hi arid) unb grau '16obubmtci 9fr. 105 ... . ILI 16
j

—

17 Tiffcn 29. 3uni Cfotiom SC'ilbelm Scbeffer

.

Scheuer Lit. A bei 9fr. 2 iri 44 05

3u übertragen . . 38317 93
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9h.

'Kamen ber StabO

ober

Ilorfgemeinbe ic.

Seit
beb

Branbei.

(Eigentümer. © e b ä u b e

mit 'Kr. unb Lit.

&
3
ss

:

u
3
3

Ben
6ntf d)

Jt Ul

Billigte

äbigung

.4 1 \

Übertrag . . 38317 93

18 3emtern 13. Oftober ©uWbeftfeer Köoer . . . gelbfcbeucr Lit. G bei 9h. 3 IV 3000 !—

19 griblar 13. 'Ko». Kaufmann Slutcl Brebt unb

gtau (Siicnroaren-' unb 33ielen=

magajin Lit. B bei 'Kr. 86 III 448 15

Starfet 5 — 453 15
|

Tfjcnhor Slolfc Ginfnfyrttor

5 j—

20 Ültebem 8. äuguft 21hiem3u(ferfabrif 23abem Shbeiterbaus Lit. A b bei

Kr. 125 I 285 02

Summe . . 42061 10

6. Jim« ^stlbct.

guten, öcinridjSitrafse

(EUerb

Kiefifl . . .

gulba, Sebaftianftrafee

.

22. Januar

13. gebntarl

16. ganuat

10. SRärj

glafdienbierliänbler fioui«

KifA

Sffiagncr gtrbinanb Hohl

unb grau

Sdtrciner ißatiens 'KloHer .

Bruno ©ufiao KfflHer . . .

©utsbeftber Hermann SBüfte

Xelcgrapbcnarbciter Knbreab

Sdjinibt

SBo^nfjau« 'Kt. 43

’ISol)Hf)au« Sh. 41

Kebctibaufl Lit. A
Sdjeuer* unb StaDuna

Lit. B

SdiroeincftflUe Lit. C . . .

fiflttcnjnun, ©rabioutf)« . .

Snüppetjaun

SBoljn^au« Kr. 15

I

Üßobnljau« 3h. 10

3u übertragen . .

IV

I

I

44

725

1974

179

90

70

60 —

2923

7

12

17

60

3081

60

,90

150
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31t.

Jiamcn ber Stabt;

ober

Sorfgemeinbe ac.

3 e i t

Des

Sranbeä.

Eigentümer. ® e b ä u b c

mit 3ir. unb Lit.

tC
ct

C2
c
o
3
3
f

Sern)

C tt t { d) 8

.« ui

Übertrag . .

5 Sauer Sari Saget unb Jrau 'Ji'Olmhiitics 2ir. 1 0 IV 16

Scheuer mit Stallung Lit. A IV 6898 40

Stall Lit. B IV 1061 50

91ebcnbau# mit $o(jfdntppen

Lit. C IV 2298 50

(Üöpclballc Lit. D IV 598 50

6 gulba, ödnridjSfttage . 5. üliai lHafdjmenfabritaait gran*

3ofepb Sdmeiber .... Sroefenlinuo Lit. C bei Jir. 55 III

7 ijoienfclb 2. 3imi Siamcrpoliet 'ilngnft Scbnfer äßobnbau« mit Streuer unb

Stall J!r. 87'/i IV

8 Jviitfenliain 10. 3uni Sauer 3»t'tian (äüntbcr . . SSK'bnbaue unb Stall 9!r. 11 V

<* 'JÜtittelfadl'ad) 10. 3mti Öüttncr SKbalbert Qeil . . . 'S’-almbauo mit Stall 91r. 78 IV 1018 18

Scuencr* Lit. A IV 1983 20

10 rtitlba, So^nimisflrafec

.

12. 3uiti Slftien ; OSefellfdiaft , Ser

;

einigte SebnlmoföJabriJcit Slallballe Lit. K bei 'Jir. 5 IV 1583 -

%

Vattenjauu, Sfoftcn .... 20 80

11 ('iroiicnliibcr . . . r . . 4. 3uli Schäfer Daniel Hi5l)t . . . 'Jpnbubauo mit Stbeuer unb

Stall Jir. 55 V

12 SBclfers 9. 3ul* SMtroe bco fccopolb Sau . SJobntwuc mit S ebener unb

Stall 'Jir. 29 V

13 Sctersberg 12. 3uni Jiangiermciffer iüorifc ®aul Slalmliauä mit 3 ebener unb

Stall Jir. 5o V

14 Öro&enlüber 4. 3uli Sifliirer Senebift Jiebnert . S;obnl)cnio Jir. 184 ... . IV 793 43

Statt* Lit. A IV 200 —
Staugenjaun, .Hartaffeln,

Koggen, fiafer 13 50

3u übertragen . .

3081

10872 90

21 —

31 |45

32 ;50

3001 38

1603 Sn
i

|

35 L

1520 98

ml

1006 [93

]“

21326 94
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91amen ber Stabt--

obet

2)orfgemeinbe tc.

(Eigentümer. ® e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

Übertrag

^ äierroiHigte

£ 6ntf(bäbi0ung

|*> ./« Al .A A

15 §oraa . . .

16 ©ro&enlflber

4. 3uli SJfatirer 'Jlaul Sippe! unb

grau 2ßolwf)au« 9h:. 183 . .

üattenjaun, Kartoffeln,

'Jlflansen

21. 3u!i Sütgcrmcifter gofjamt

SBagner 28of)nbouö 9fr. 46 .... .

9iebenbau Lit. B
StaU mit §o(}remi?e Lit. C

flnttppeljaun, ©taogarten tc.

gärber ©illielm Töppncr . liattenjaun tc

'Uiaurer Slmanb ©rofeb . . 35fobn!)aus 9fr. 138 ... . V

Knilppeljaun tc.

Stbubma(ber9fbeban9Jräb(er

unb grau i'Jobnbnu« mit Stallung

93runnen, ilattcnjaun . .

3u übertragen

21326 94

IV 1189 71

IV 490 —

33 — 1712 71

V 30 50

V 4883 —
V 4907 —
V 467 89

V 1162 73

55 40 11476 |02

IV 12 40

V 11 12

IV 1 — 24 |62

| 17 !«0

V 1555 j—

V 10 10

V 6 10

32 — 48 20

V 51 33
, [

V 23 35

V 8 50

11 !— !£> iU
öc

36285 87

Digitized by Google



'Jiamen ber Stabt;

?{t. ober

Xorfgemcinbe ic.

ft-

16 ©ro&cnlüber

Se«t
b«8

SBranbcii.

©igentßmer. & c b ä u b o

mit 9!r. unb Lit.

o
er
oc
V
ä
3
CS

a

ScrmiHigte

Gntfdjäbigung

.A
| A. | .*

| fi

Übertrag . . 36285 [87

30. Satuiar 3noatibc Sonifaäiub Ärefe . SBobnbauä mit Stall 3!r. 143 V 140

£e6gl. SSobtibauS 31r. 144 ... . V 1549 50

Slttbau Lit. A V 98 20 1787 70

lUaurcr änfelm Dtterbein . Slobulwiio mit Stallung

91r. 146 V 2176.185
**

i

3)Jaurer gjeinrid) 'Jleitb unb

Stau SBobnbauS mit Stallung

SRr. 147 . . . V 2565 45
i

j

ilattenjaun
9

42 — 2607 45

ÜHaurer Slnfetm Otterbein

unb ÜJtaurct ^eituicb illcitl) Scheuer mit Stall unb

2i>obnung 31r. 146 1
/» • • V 1350 50

Dlaurer Sofcpli Sdjncll . . iBalmliams mit Stall 9?r.

149/150 V 2290 70

Scheuer Lit. A V 300 1

Sttibau Lit. B V 100 —
flnüppeljaun unb gutter- 86 •»SO 2777 50

Sauer 3ofepl) Üoß ’lBobnbaus mit Ulnbau unb

Scbmcincitall 91r. 151 . V 3572 50

\

1

Sdienet Lit. A V 1680 50

'liebeuljaus mit Stall Lit. B V 410 , 80

SicfffiaQ Lit. C V 257 —
Stad Lit. D V 946 6866 80

©emeinbe ©rofjenlüber . . . Sacfliauä 9lr. 151V* • • • rv 1584 55

3lnbau Lit. A IV 40 1624 55

Su übertragen . . 55477 22
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67

Jfr.

'Hamen her Stabt*

oBer

l'orfgemeinbe sc.

3 eit

BB

Traube«.

©igentümer. © e b

ä

ub e

mit 91r. unb Lit.

ttr5

!a
3*

SB

©nt?

Jk

ent

K

htilgte

ibigung

Jk ,v

f

Übertrag . . 55477 22
rr.

16 ©rofeenliiber 30. 3anuar ätUtroc be« 'UlaurerS 2lbam

Sirfenbacb 'JilotynbauS 91r. 152 ... . V 1171 -

SchroeineftaH Lit. A . . . V 488 - 1659 —
*•

Sriefträger Damian 3f6*1 • ©olmbaua mit Stall 91t. 127 V 29 ;55

/
Öaflnjirt Sbam 3o,evb

Stählet ©obnbaus mit Scheuern

unb StaQuug 91t. 156 . V 31 95

Sattcujaun tc 10 25 42 20

Schloper 3cfn'h Scttinger. ©ohnbau« 9hr. 137 . . . . V
"1

452 i 44

Scheuer mit Stallung Lit. A V 40 77 493 21

17 itoblbaiia 11. 3uli Saubiöirt 'liUlljclm ©nbere. Scheuer mit Stallung Lit.

B bei 91r. 11 V
!

20 —

18 Moiren* 13. 3uli Scheuet Lit. B bei 91r. 3 v 26 85

19 Julba, Hbönftra&e . • • 29. 3uni Sauunteruebmcr getbinanb

granf SBerffiatte Lit. A bei 91r. 8 III 32 I—

20 'Jlctersberg 17. 3uli 31'ittoe bea Slbatn Stomp . . ©obnbauS mit Scheuer unb

Stall 91r. 76 V 89 |20

21 £oraö 16. Stuftuft 'lllauter 3obamt Tictrid) . v 4591

Scheuer* mit StaDung Lit.A V 1980 7n

3<tune, ©artenfrüchtc . . . 81 95 6653 65

©aftroirt 3oitpb Dietrich . ©obnbmiSanbau Lit. B
bei 31r. 60>/3 IV 22 80

22 Örofsenlüber 4. ©ept. $iittner imb Schuhmacher

SHuguflin Scbönberr . . . ©tobnbau« mit Scheuer unb

Stallung 91t. 91*/* . . . IV
l

64 —

' 3« übertragen . . - 64609 68

a*

Digitized by Google



68

Sit.

Siamcn ber Stabt-

ober

$orfgemeinbe ic.

3«it
bcs

Sranbea.

® i g c n t ü m e t.
® e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

4»
te:6C
rö
3
G
9v

Übertrag . .

3)ipperj 7. Sept. 3ojept)ine .&obmanu .... Stad Lit. A bei Sit. 70 . V

Siücfer« 16 . Sluguit flirdjengemcinbe Stürfer« . . Jtirdje mit Xurm Sir. l*/i i

üiarbath 3. Sept. Sauer Scbaftian Siiabl . . 'ülolmbaus mit Stall Sir. 38 V

Steuer mit Stall Lit. A V

Scheuer* Lit. B V

Slebcnbaua Lit. C V

.üoUballc, l'attenjaun, War
tenerjeugniife

gulba, hinter bcn i'öhern 25. 2tugiift Schuhmacher Rabannes flinb

unb grau SSobnbau«* mit Stall Sir. 28 V

Söhersftrafte $c4gl. Siebenbau Lit. C bei Sir. 38 V

hinter ben Siöijcm . 'Jiorbbeuijdje SBoQtämmerei

unb ßamntgarnfpinnerei

ju Sremcii Steuer unb Staüung Sir. 20 V

'Jkdmateriallagcrbaub Lit. A V

Abtritt Lit. B V

i/agerbau« Sir. 22 V

Sterbeftall Lit. A V

gabrilgebiiube Lit. C . . . V

Söhersfirage ®ebgl. görbetei Lit. H bei Sir. 30 V

,§intcrbau Lit. I) bei Sir. 32 III

hinter ben fiohem . Kaufmann Slbam geuerftein Scheuer unb Stallung Sir. 24 V

Scheuer unb Stallung Sir. 26 Y

gubrroerlsbefifcer fjeinricb

V
Sattenjaun

3u übertragen . .

SSerroiHigte

Gntfdjiibiguug

Jt
| A .4 1 A

64609 68

9 75

85 60

4968 60

1480 71

1493 25

993 33

49 30 8985 il9

4213 02

8 50 4221 52

391 39

27 {50

30 25
*

30469 33

107 95

438 |96

33 74

44 (08 31543 20

7147 76

8030 {so 15178 56

10

18 28 —

124661 50

23

24

25

26

Digitized by Google



69

Sit.

fr.

26

27

28

29
|

30

Kamen ber Stabb

ober

$orfgenteinbe sc.

3e»t
bei

Sranbe«.

©igentümet. © e bä u b e

mit Kr. unb Lit.

Sem
@ntf<b

* l»l

siUigte

ibigung

Jt 1 A

Übertrag . . 124661 50

A'ulbü, 3obannt«ftrafie

.

25. äuguft Scbreiitermeiiier 3ofepb
'-h'Olmtiaiiö 'jfr. 2 ..... V 78 2n

Lagerhaus Lit. A V 75 -;s 153 88

SJcfieriftraBe ©aftroirt 3°f«Pb Stmf. . . Scbeuer unb Stallung Lit. B
bei Kr. 36 . . V 6 50

Jürbermeifter 3°t)ann Ku=
bolf Änipi. fiattenjaun, ©arten 96 90

Kttrferö 3. üftober Stbnciber £amian iQeil unb

Stau '•Solinbaufl *, Stall unb

Scbmiebe Kr. 68 ... . Y 4576 50

laali'litier Srauj Tiegmüller Steuer mit SiebiM Lit. A
bei Kr. 1 Y 17 20

,’öüttncr Sincenj SBolf . . . SMmhaus, Steuer unb

StaU Sit. 69 V 2949 50

fiattcusaun, @arteucr^eug=

niffe 8 4<t 2957 90

'Sauer Dialtjia« Vauer . . . tpfoften,Suttermauer, Sattem

jaun, ©artenetjeugnitfe . 66 90

©aftroirt 3afob Herbert . . Scbener mit Scbiucineftall

Lit. A bei Kr. 67 . . . V 12 20

Sattenjaun 6 25 18 45

Siargrcteuhauu .... 18. Sion. Umber be« oerftorbenen

Oberfll. ©corg §err(ein

.

äilobnbaufl Kr. 4 m 120 -

jtulba, Sorgie4|trafie . 10. Cftober ÜBitroe bes KentnerS 3ofjann

$eim 9Bobnbans* 9hr. 1 V 481 82

Slnbau Lit. A V 43 — 624 82

Scbroeben 10. Kon. Streiner ficopolb farbig . Siebenbau mit Stallung

Lit. A bei Kr. 35 . . . V 120

3u übertragen . . 133320 65

Digitized by Google



Warnen ber Stabt* 3 * i t

$orfgemein bc ic. Sranbeft.

(Eigentümer. Öebaube |
»eroißigte

mit JJr. unb Lit. |
«nt f rf) ab t g «

n

9
i •

55 .* AI A

Übertrap . .

31 ftulba, ^ranffurterftrafic 2. ®ej. Söadiaiuarcnfabrifant Slbam

3o(epb flonifaiiu« Olica gabrtfgcbiiubc Lit. A bei

'JJr. 8 n

32 JRabcrjell 11. $ej. fliidjöflidjc Stuhl ju gulba äBobnbaufianbau Lit. A bei

'JJr. 11 II

33 flencli 28. $*} 'flauer ftcrbiitanb i'Joltcr . Scheuer Lit. A bei JJr. 25 V

34 3öhatmeSl'erp 22. Cftobcr ftgl. $reu|tfd)cr Staat . . '^ndiiernmbnhatt« JJr. 17 . III

Summe . .

133320 55

55

1720

135374 20

7. ftreid Wclttljmifeit.

1 Somborn 2. Januar Dr. med. Äarl fiöffler . . fljobnbmi« JJr. 243 .... I 98 —

2 $cll!tcin 16. 3anuar fljitroe bc« ^olwmtce Tecfeit=

bacb I fllolmbau« mit Stall JJr. 49 IV 558 46

Sdjcucr* mit Stall Lit. A IV 1095 50 1653 96
11 i... *

I

I I

fllcifibiuber £tinridi Ccfl-

rei«b VII Sdjeuer mit Stall Lit. A
bei JJr. 47 III 20 j—

'Witwe bc« l'iiilletS ,'tobaimc«

It'obrei) Stafetcnwm, ^roetidjen--

bäum 27 20

3 Jlltenbanlau 18. Januar i'iflller Johanne« ftultau

unb jvrau fliehftall Lit. C bei JJr. 74 III 24 ’30

£>alle* mit flaefbnua Lit. D III 1488 l— 1512 30

4

fljittgenbom 10. 3anunr ©emeinbe 'Wittgcnborti . . . flrennofeu Lit. I) bei JJr.

86 1
/, IV

3u übertragen . .

Digitized by Google



Flamen ber Stabt--

ober

25origcmeinbc ic.

Übertrag . .

'Hirftein 8. Januar gubrmann ^einrid) Ücud

unb grau . . . . Soijnbau«* mit Scheuer

9Ir, 60 V 2621 1

6

S3iebftall unb Strennbaua

Lit. A V 1000 — 3621 16

Kaufmann Joiepb jjeji jr.

unb flonf

öanbioirt ffiUbehn veuef

.

©elnhaufcn, Obere

$ei$ergaffe 12. gebruar 'Uiidermcifter ©eorg ScbncU

bet unb grau

Scfjeuer, Stallung Lit. A
bei 9Ir. 82 V 350 —

gabrifgebäube Lit. C . . . IV 33 —
Stafctenjaun 7 —

Stafetenjaun

SBofmbaufl mit SBaefofen

91 r. 21 m 21

Saalbau* mit ^olj= unb

4'iehftaII Lit. A . . . . in 401

Sdjornfteinfeger Johann
• (Sngel 2ßoh"hau4 mit Stall 9tr. 494 V

Johann griebrid) ÜJläblcr . Sobnhau« 91r. 18 ii

gürft griebrid) Söilbelm ju

H)enburg=9Jübingein2Bädl=

tersbad) Schloß 91r. 161 ii

Johanne« gart III unb grau Sohnhauö 91r. 44 V

39itftein 11. Juli Ulebger Äonrab 'ilobr unb

grau SBo^n^auS 91r. 64. ; . . . V

3u übertragen . .
*

45 —

23
I

—

860 |—

137 —

128 i60

9004 30

Digitized by Google



91amen ber Stabt-- 3«ü
9fr. oBer Bes ©igentümer.

$orfgcmeinbe ic. Sranbeä.

12 9iiebergrünbau 3. 3«li ftarl griebrich 9a& • • • •

©itroe be« Stbolf ©agner

.

13 Sintern 7. 3uli giirft Swi'5 3oiepli ju 9)icn--

burg-Siibiugcn, 25urdp

laucht

14 3iotf)cnbcr0cn 3. 3uli ©agner .fceinrieb fliotb . . .

13 ®e(nt>auien, 'Ulieitbaii-

tauerftra&e 29. Shiguft ß[eftriiitcite--®eie(li<baft ju

©clnlmufen

16 Sieber 13. 3u!i ffiitme öc« görfterfl 3tnfc -

17 Sirftein 17. Juli Sergifdp'Diärfiidbe Sauf }U

©tberfelb

Säcfer ©ilhclm Schien . .

© e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

Übertrag . .

Scheuer mit Stallung :c.

Lit. A bei 9fr. 45/46 .

Scheuer* mit Stallung Lit.B

Scbroeineftall Lit. C. . . .

JleQerbau Lit. J

üattenjaun, Slpfelbaum, j}of=

pumpe

©artenpflansungen .
'.

. . .

Äüdjengebäubc Lit. C bei

9fr. 109

©obnhau« 9fr. 11

Sfafcbinenbaus Lit. M bei

91r. 14

©ohnbaua 9fr. 3'/j . . . .

Stallung* mit Scheuer Lit.

A bei 9fr. 6

ßlmiienremife Lit. B . . .

Stafeten

Scheuer mit Stallung Lit.

A bei 9fr 5

Slttbau am ©olmhaufe Lit. B

3u übertragen . .

%*

cs

1B
3
a
SP

SerroiHigte

©ntfdhübigung

.A Ul Jt 1 A

9004 '30

m H —
i

i

in 1700

in 15 —
t

in 100 1

—

48 - 1880 -

]

4

V S7 —

IV 51 60

ii

i

680 ]—

V 30

V 2639

|

V 183 —
22 80 /-CO

<N

V 2786

1

1

1

|

V 937 04 3723 04

1

18274 74
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91amen ber 6tabt-

otxr

35orfgemeinbe rc.

3 * i *

Ixe

Branbcs.

©igentümer. ® ebäube
mit 91t. unb Lit.

Übertrag . .

Birftein 17. Suli Raftenteoifor Sffiilbetm

Jammer 'lüolmtjaufi 9lr. 4

Steuer mit Statt unb

^oljremife Lit. A . . .

Statt Lit. C

Bretterjaun

Raufmann 3ofepb £e& jt.

.

Stall mit SBobnräumen Lit.

B bei 91r. 3

92iebcrmitt(au 30. Stugufi

•

9l!obitbau® 9hr. 67

Biebftatl* Lit. C

SdjroeiueitaU Lit. D . . .

iiatboliidtmillenrotl) . . 4. Sept. Sianbroirt SOilljclnr 'Jtott . . Scheuer* Lit. A bei 9lr. 11

Stb<ueineftaB Lit. B . . .

$alte

Bieber 11. 9too. ffiitroe bes Rarl Sen$et . . SBotjntiauS mit Stall unb

®iat)lmiif)te 91r. 10 . . .

Breitenborn 22. Ott. griebricbStanbmnnn unbgrau 4i*obnt)au4 91r. 57

Orb 24. Ott. 'Utebger 9tnbreas greis unb

grau SBobnbau« 91r. 35

/

Summe . .

8. Jitciö (ttcröfdb.

fiettenbaufen 16. gebruar ©aftroirt 3obamt £>eiiiricb

§artmann 'Ilebenbaus mit Statt rc. Lit.

A bei 91r. 18

Scbroeinefrall, Statetenjaun

3« übertragen . .

*5

aSerroitliQte

©ntfdjäbigung

© .A Ul Jt I A

18274 74

IV 92 M'

V 3763 —

V 1581 —
6 50 5443 30

V 160 —

IV 6 50

IV 1730 —
III 80 50 1817

V 2700 —
V 11 10

50 — 2761 10

m 344 —

IV 96 ]—

V 19 54

28915 [68

10

Digitized by Google



74

Sir.

Slamen ber Stabo

ober

IDorfgemeinbe ic.

3 c i t

bes

'•Oranbes.

Eigentümer. © e b a u b e

mit Sit. unb Lit.

<3

r.a

!

Stern

@ n t f d) i

Jt Ul

oilligte

ibigung

ji
:
a

Übertrag . . 203 45

ft-

] §ettenhaufen 16. gebruar Sitroc 'Bilficlmine tDiager-

haus StbroemeftaU Lit. E bei

Sir. 1»*/; m 18 :57

2 Dalherba 23. Sllai JÖoIjarbeiter 3of)ann Suter--

IV 965 7i>

Scheuer* unb Stallung Lit.A IV 970

Slnbau Lit. B IV 198 50
i

Suüppeljaun 28 20 2152 40

3of)ami SMaul (2BoIf) . . . ftnüppcljaun, ®ra«gartcn . 49 40

Johann SJiaul ($eiB) • • ©rasgarten 4 —

§einrid) Herbert Sniippeljaun, ©rasgarten . 29 —

3 licfroeisbach 17. auguft Sdjneiber Jnfeph SJlösIein

.

IV 38 —

4 sIi>üftenfad)fen Martin Äümtncl V 50
|

—

<ßoppenbaiifen 30. Scpt. Subroig SJriitfmann .... V 1473 j

Scheuer* mit Stall Lit. A V 1000
1

|

3aun 9 — 2482 —

Üilohnhfliio
v
J?r. 8 V 1200 —

Sieber Sotneliufl Sott. . . ©obnbaus mit Stall Sir. 1

1

V 22 90

'IBirt Johann Ijofepl) Soll. Scheuer mit Stall Lit. A
bei Sir. 60 unb 61 . . . V 9 —

Saufmann 3oI). .'bartmann

.

SBobnbaus Sit. 63 in 113 16

Sitme Sardine 'Uiiiüer . . ffiohnhaus Sh. 64 ii 45 80

3u übertragen . . 6417 68
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75

Dir.

91amen ber Stabt«

ODer

IDorfgcmeiitbe jc.

3 e i t

bts

Stanbcä.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

ttro

<3
3
O
*

33

Gntf

-*

erro

cb ä

f.

Übertrag . .

Öierbraiter üubroig 'Kuller. üöolmhaus 9h. 65/66 . . . V 14000 —
Brauerei Lit. B V 5319 22

Hüblidjiffgcbäube Lit. C. . V 392 50

Scbroenfbolle Lit. F. . . . V 200 —
2Said>baufl Lit. ö V 16 —

Sdnnieb 'Jluguft Stord) . . 9Boliub«uö 9h. 69 IV 1995 50

SjoUhaQc mit 38obnung
Lit. A IV 1195 50

Stall mit SS?obmmg Lit. B IV 1296 40

Scheuer Lit. C V 1489 50

3aun 22 —

Sficfer 3ofepft ('Scrljarb Tetig ÜiJobnbnu« 91r. 71 V 2491 60

9Jebenbau« Lit. A V 1473 7h

Sdjeuer mit Stall Lit. B. V 2137 03

33acft)üus Lit. C V 1155 30

Üattcntaun 25 —

V 2595 80

Scheuer mit Stall Lit. A V 3200

'Jöobnbauä mit Färberei

Lit. B V 2000 —
91ebenbnu9 9h. 73 V 982 57

i'attenjaun 8

Sltmenpflege 'l’oiipcii bauten

.

Üiohnbaiit 9h. 75 V

JÜitroe bes 3ob- 'l
! eter Kehler ©obnhaus 9h. 76 V 1000 —

3aun 4 50

3u übertragen . .

Joppenhäufen

6417 68
‘

30. Sept.

19927 72

5998 90

7282 71

8786 37

900 !—

1004 50

50317 88

10
*

Digitized by Google



Flamen bet Stabt:

ob«

®otfgemeinbe jc.

3 e i t

be«

BranbeS.

Eigentümer.

30. Sept. ißitroc ftes üob 'lieter Dlebler

unb Hart äug. Sorg . .

I üllbert Becfcr.

Qofcph 'lliebter 511 Silbers

.

2>redj«ler Äonftantin SBcbcr

uitb grau

I Jündjet Muguftin Skier . .

I Jiati Jluguft Sorg

Bierbrauer gtauj Skilipp

Ächter unb grau . . . .

gobanncS tüiibm

® e bä ub e

mit 91r. unb Lit.

V
tx=

J3

r
«3
3
O
iR

S
(Sn tf

Jt

erroiHigte

dj ä b i g u n g

<M .A
| A

Übertrag . .

!

50317 88

Scheuer Lit. A bei 'Jtr. 76 V 500 —

SSolmhaus 9ir. 77 Y 1693 10 I

Scheuer mit Stall Lit. A IV 7 —
3ann 4 50 1704 |C0

Sikbnbau« 91 r. 82 V 11 —

©otmbauä Dir. 84 V 994

'ltklmbans Lit. A V 1098 50

Stall Lit. B 200 — 2292 50

'iiklmbmie 9ir. 85 V 1594 60 1

Scheuer mit Stall Lit. A IV 300

Sattenjaun, Stcinpioften . . 13 — 1907 60

SLkbnljaus 91r. 102 . . . . IV 77 j30

1

Bklmbauä 9lr. 114 ... . V 3783 50

91ebenbau9 mit Lagerhaus

Lit. A m 3689 50

Scheuer mit Stad Lit. B V 2391 —
Stall mit SÖagenremife Lit.C IV 1000

$olj- unb Sehmeitteftall

Lit. D V 300 —
Slnbau am iikbnhauie Lit.E V 1400 - 12564 —

Üikhnhauo 31r. 87 V 4027 50

Scheuer Lit. A V 24 u 4051 '61

3u übertragen . . 73426 49
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77

'Jir.

Siatnen ber Stabt=

obtt

$orfgcmcinbe :c.

3e«<
beb

iHranbeb.

@ i g e n t ü m e r.
© e b ä u b c

mit Sir. unb Lit.

«i
ttr
cs

1(3
1

33

entf

A I

lern

dj i

»iUigte

iibiguu

A
1

ui

Übertrag . .

1

73426 49

ft.

5 ^oppcnhaufen 30. Sept. Saftroirt unb itiefcgcr 2>a=
1

ntian Detig ....... SMinbaus 91t. 115 . . . . V 8408 i
dB

Scheuer mit Schlachthaus

Lit, A V 2461 —

Slttbau Lit. B V 788 —
SchroeineftaH Lit. C. . . . III 500 12157 08

.Kaufmann ®eorg 3ofep^

Seiner -iMniljauä Sit. 116 ... 1 V 11977
|

50

Sattenjaun, Xrafitjaun. . . 31 50

2Bobnl)au« 9ir. 117 . . . . IV 2625

VagcrbauS Lit. A IV 72
!

— 14706 —

ißfarrgemeinbe '$oppen=

häufen HBohnljau« Sir. 124 ... . V 7382

Scheuer Lit. A V 2100 —
.'Ö oUbo U c mit Schroeinefiall

Lit. B V 400

•
Schrocineftall Lit. C. . . . V 100 —
SöagenhaQe Lit. D . . . . V 100

Sattenjaun, Steinpfoften . . 36 — 10118

•

Sdmlgcmcüibe Joppen--
•

baufen 'Atohnfjaub 'Jlr. 125 ... . V 2549
1

7 7

Steuer Lit. A IV 1000

3aux ... 10
]

3569 77

.Johann fetter, Sanbroirt . Sattenjaun, Steinpfoflen bei

,§au$ 9ir. 9 13 —

3u fibertragen . . 113980 34
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’Jir.

'Jiamcn ber StaÄ=

v ober

$orfgcmeinbe k.

»es

Skanbes.

Eigentümer. ® c b ü u b e

mit 9ir. unb Lit.

%»
»Cr

J3

e

8&

llen

G n t f tfi i

Jl |A

Billigte

ä b ig u n g

.AS | A

Übevttag . . 113980 34
I

6 'Ji>enbcr6l)aufen .... 26. Dej. 'i)nl)!iarbettcr gobannea ftof

mann unb giau ffiofjnbauö* 91r. 43 ... . V 489 13

Stall Lit. A V 96 |—

ftnüppel* unb Vattenjann . 50 ,40 635 153

•Öüliöbeijer griebrid) äergcn=
i

liiiii unb Jrau ...... ^Boljnlnius 9fr. 44 V 1177 180 1

siebenbau Lit. A IV 488
i

Stnfippeljaun 19 18 1684 98

'{lauer 91itolau« Bagner I Balmbaua 91r. 4,5 V 23 68

1

j

Vattnuaun 17 10 40 78

lEagliilmcr fionrab Öutmaim Snilpt’eljaun, 3roetFd)en«

J

bäume, 9iofen ...... 31 J50

7 'Scnberflbaufcn .... 18. ®cj. Bitroe Stnna Gliiabctb
1

1

Jlerftung Bolmbaiia 91r. 33 . . V I
1 50 77

8 Silttcr 14. 35cj. stlaltbafar ©iifuev unb grau 'JBabnbaus unb Stall 9it. 29 V 4

Scbcuev * mit .§alle Lit. A V 1102

• jpoljremife mit Sdjafftali
1

1 *

Lit. B V 398 56

Uattenjaun 6
1

— 1510 56

Mnfelm gtfdS»ei unb grau .

#

Bofmbau« mit Stall 'Jlr. 31 V 185 —

Summe . . 118119 46

1

1

1

1

i

i

1 :

i

l
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1

9. Sfnbtfrciö .Vtnttmt.

5ir.

Samen ber Stabt--

obci

3>orfgemeinbe ic.

3 e i t

bei

SkanbeS.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit Sir. unb Lit

te

«
•C
ö
§

38crt

Entf d)

.A k

Billigte

S b i g u n

A

9

1 ^

i 3Jlaiftpla|j 7. ^annor 3i>ofjnfyau6 9ir. 17 II I 63 43

2 airudjföbeler Sanbjhrajje 23. 3anuar Sentier Emil 3uitgljenn uub

Stau. Jabrifgebäubc Lit. C bei

Sr. 40 II 23449 20

OJcorij £oUin SMnterfaat 35

Äonrab Schabt SBintcrfaat 20

Stabtgemeinbe §anau . . . Slbfnrie&ungsfojtcn 57 55

3 ficrriigaiie Ätötnetgaffc 14. 3onuar Hotelier Dstar Sebringcr . &!obnbaus Sir. 2/34. III 10 95

4 Uießqcrüvaijc 29. ganuar Üßtatynbauft 3ir. 16.. . III 26 40

5 'Sembarbitraße 2. §ebruar ®ol)iihauö 91r. 11 I 46 22

6 Sorbftraßc 3. gebruat Stabtgemeinbe Sjanait . . . aSolmbfluä unb Slüljlenge- 1

bäube Lit. C bei Sr. 82 III 11 —

7 ©roße Xedjaiu’igafte . . 8. ÜRärj SBilfjelm lmb 3«»n ftaifer. Seitenbau Lit. C bei Sir. 24 in 33 —
Seitenbau Lit. D iii 2790 — .

1
3K>ifdjenbau* Lit. E . . . in 2500 —
Kranbau« Lit. F V 4589 68

Jlügeibau Lit 6 V 208 90
*

flefielbaus Lit. J m 50 i05 10171 63

i’ia ricnf i rdjgaffe .... SIarienfird)=0emcinbe . . . ftirdje Sr. 1 iii 506 |28

Weine gatyrgaffe. . . . Jtaufmann 3eon SBeibert . äUofjnlinus St. 1 i 20 j—

8 Weine .&ainftraf;e . . . 5. Jebruar gabrrabbänbler Äatl §ef; . Sdjlojfernierfllatt Lit. D bei

Sr. 6 HI f 60 1

3u übertragen . . 34477 66
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Mt.

91amert ber Stabt:

oöct

$orfgemeinbc je.

9

Sorftabt

10 ®locfettfrra§e

1 1 tHi^rfttüBe

12

13

14

15

SDiafoniffeuftra&e . . . .

tflarabeplafc

9J!arftpla&

Sogenftrafie

1« MußaQfC

1 7 Sanbel&aimn

3 e i t

bcs

Sranbe«.

8. 'Mai

22. 3uli

19. 3uli

12. »uguft

14. Sluguft

14. Scpt.

19. Sept.

16. Xifj.

27. 2cj.

® i g e it t ü m e r.
© e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

0
*-
0
SS
t:
a3
a
3*

Sen
6ntf cb

JL
i A

Billigte

ü b i g u ng

.*
1 A

Übertrag . . 34477 66

fflitmc Saufdjcr ®o(jnf)<Ht5
*

'Kr. 1 iii 40 —
Seitenbau Lit. C V 8 — 48 -

Kaufmann Karl griß . . . Seitenbau linfe Lit. A bei

Kr. 3 111 21 !

—

Küfer Grnfi Hermann Sollte Seitenbau Lit. A 6ei 91t. 23 111 11 70

girma 3 . 6. Säger unb
j

3- 9JI. Kumpf 9Jiafd)incnf)auä Lit. D bei 1

9ir. 43 11 1165 05

3immerioerfftätte Lit. E . 1 18 —
.©alle* Lit. H 11 300 —
SXbort Lit. M 11 61 ’6Ü 1544 65

Mentner Sluguft Sintbert . . Ä'ol)nI)au« 91r. 2 1
1

I

67 71

goliamt ©eorg Siedler . . . §imcrbau Lit.D bei 91t. 12a m j
44 25

Kaufmann Konrab Sobfiul

.

äöofpiljaus 91r. 2 V 45 :23

SSitmc beö Sapierfabrifauteu

Karl Ctto giteö Sapiermaid)incniaal* Lit. 0
bei 91r. 22 II 20 I— 1

§alle Lit. P n 178 — 198 !-

Subioig Simbevt Kiicbenanbau Lit. I) bei

91r. 18 11
I

42 60

Xadiöecfermeifter Karl 1

1 40 64

Summe . . 36541 |44

i

d
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10. gntürfmä .frnttau.

3ir.

Slamert bet Stabt;

OÖCl

IDorfgemeinbe ic.

3e«‘
BfS

Sranbe«.

Eigentümer. © c b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

f
t:

I
3)

SS

@ntf

*

enu

d) ä

AI

Sömigbcim, ttntergaffe 29. Januar ©iltjetm 3^c6 II ©cbnbaus 'Jir 26 IV

£angenieI6oib,Steinroeg 6. (tebtuat Kaufmann unb ©aftroirt

Dsfar ©ilbelm £ui)n II Kiidjenaubau * Lit. A bei

9tr. 2 TV 31 13

Stall unb ©crätefammer

Lit. B IV 12 15

15. Jebruar Äatttor a.
(3\ d&ilfyehn $oit;

©ofmfyaus 91r. 34 IV

Äeffelftabt, gtanffurtci

n

28. At'bnuu Öeinridj Schäfer unb Jrau Ühtofynbauö* 9ir. 4 III 1937

©obnbauS 31 r. 6 II 5 __

ibittenjaun, ©emflfe .... 65 -

SBitibeden 10. 991ärj Ehefrau bes Krämers 3° :

bannet ©eitpbal V . . . ©obnbaus 91r. 24 III

Üiladbcubisdjen i. suti 'bultbafar SBader ©obnbaus 9lr. 79 V« . . . II

©rofefrofeenburg .... 17. SSnotOT ©itroe bes Slbam Bergmann ©obntjfliis 31r. 14'/s . . . IT

i'angenielbolb, Cber-

borfftraßc 17. 2)!ai fHealitätenbffifcer Jjetnnd)

.yocb in 'Dliiiubeu .... Sliifjlengebäiibe 91r. 63 . . in 221 —
'JJlajcbinen: unb Keffelfjaus

Lit. E UI 732 —

39rud)föbci, JpnuptftrajBt 2. 3uni 'Mcrmmtn öciitricb 'J(utt) . Sdjcuer mit Stall Lit. A bei
•

9!r. 41 n

Srud>f5bel, ^auptftiaBe 2. 3uni Sianbroirt 3o^annefl ©eber I ©ofjnbauS* 31r. 20 ... . IV 72 —
©obnbauSs'lInbau Lit. C . IV 2

3u übertragen . .

10

7 12

43 28

164 02

2007

112 93

35

6 50

963 —

35 70

74 —

3438 55

11
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'Jinmen bet Stabt=

®orfgemeinbe ic.

3 « «

»

beb

Sranbes.

6 i g e n t ft m e t.
©ebäube | _ »enoittigte

mit <ttr. unb Lit 1
‘ f <b « bigung

Ö
»5 .A

| A I .A X

1 1 3ift(fingen, §auptftraf)e 2. Quni

12 iliittclbudjen

13 'Uiarfobel

2. Sunt

4. Quitt

Übertrag . . 3438 |55

Gbcfrau beo ©corg Qriebrid)

fcefe SBo^nbau«* mit Statt 'Jir. 16 IV 2200 80

Sdjroeineftatt Lit. B. . . . IV 50 40 2251 20
i

'
I

SBitroc ßlife Sott Stallgebäube Lit. B bei

9(r. 18 II 1 48 74

üBagner ^Ijilipt1 ©iefel I . Sd>euer mit Stallung Lit.

A bei 9tr. 12 IV
j

65 50

I

Cbefrau beä Qobamte«
©ärttter . . .1 28obnbau« 9Jr. 25 IV 84 19

14 ßeffelftabt, ttttittelgaffe . 2. Qutti ©ctneinbe .Hcffeiftobt .... Scheuer mit Statt Lit. A
^ bei 91r. 20 III 668 54

Sd)it>cmcitiiUe Lit. B . . . III 24 —
Spriben* unb i'ngerhauö mit

TuritbaÜe titib Steigere

turnt* Lit. D III 5945 17 6637 71

15 Qecbenbeim, Qafobs

bninncnftrafie . . .

16 ('Irofetrotscnburg . . .

17 üangenfelbolb, Steinroeg

20. Qtini 'KnbreaS Diortitt Graf) . . . Stlobnbau8 Sir. 12 II

8. Jluguit 31bam Sieiubatt ffiobnbatis mit Stallung

Sir. 148 IT

8. Sluguft SBitioe bes Qobannea ®ÖU Stioimbaua Sir. 35 IV 25

Stafeten.taun, ©artenge--

.it>äd)?e 15

Gbefrau beo Qobanne«

Söber II ttBobnbaitÄ Sir. 37 IV 1769 82

Stattgebäub« Ht. A. . . . IV 172 85

Stafetenjaun, ©arteuge»

roäcbie 15 — 1957 !67

3u flbertragen . . 14610 20
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Slamen ber Stabt- 3 *

«

t

©igentümer. @ e b ä u b e

tc
CS

Stettinlligte

oOft bea
mit Sir. unb Lit.

V»a §ntfcbäbigung
Dorfgenieinbe je. SSranbefi. o

.A 1 A I .A
|
A

Übertrag . .

19 Vangenbiebad), ÜRarien=

ftrafee 28. Sept. 3d)ul)mad)er flonrab SRütler äBobnbaufl Sir. 1 III 135

Stafetenjaun 6

19412 16

3<bloffcr SMbeim Üenij . . SöobnbaitS Sfr. 2 .... . III

2t) @rofeaut)eim,2)abnftra6e 9. Slot). Rabinetmciftcr Slbolf Slieft . SBofmbau« Sir. 10 II

Summe . .

11. ftrctö 4?er$fel&.

1 ijerefetb 2. Sprit SJlaurertncifterSlobettSluguft

SBötbing SSobnbau« mit Subitall C
Sir. 27 I 26 !2ü

2rocfcnidmppcn Lit. A . . II 6543 [90

3iegetofcn Lit. F II 18300 —
$ampffdjornftein Lit. G. . I 121 128

Sdjuppen Lit. H II 69 —
gabrilgcbäube Lit. K. . . IT 6115 30

'DiaidimeitlmitO * Lit. L . . II 339 50

lampifcifetbaufl Lit. M. . II 186 25

2 .'lircbbeitn 4. Sprit Philipp ijjriefter mtb grau Sobnbaua Sir. 44. . .

3 £ersfe(b 2. guti 3Bei§binbermeifter Rarl

Sauer 2Ba(d)bau9 Lit. B bei Sir. 32 V

4 ffiibbetsfiaufen 6. Quni SMroe befl fteinridj Scbmibt

unb Ronf Süobnt>aue Sit. 79 V 167

Steuer* unb Statt Lit. A V 817

3u Überträgen . .

25 31701 43

60 —

49 42

05

— 984 05

32794 90
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Sit.

fr.

4

5

6

7

8

9

9!ameit bet Stabt:

ober

Xorfgemeinbe jc.

3«»t
b<i

93tanbei.

Eigentümer. ® e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

V
ts=
0

13ö
3?

2

Sntl

Jt

ierr

*

&

aittigte

ä b i g u n

Ji

9

4

Übertrag . . 32794 90

'IBibbersljaufcn 6. 3uni ^eter Ei&ert unb grau . . 3Öof»nf)au8 9ir. 80 IV 48 50

Scheuer unb Stall Lit. A IV 13 80 62 30

Xaglöfjncr gerbinanb flauer

imb grau 2Bobnbau8 9ir. 82 IV 10 —
Scheuet unb Statt Lit. A IV 1 20 11 20

«

(Üafttnirt .fu’ittrid) TVfjnfyorbt

unb 5rau ÜBotmbaud* 3tr. 19 ... . IV 542 26

'JlebenbauS mit Xanjfaal

Lit. B IV 14 40

SchroeineftaU Lit. C. . . . rv 167 75 724 41

f^tieblod 25. 3uli i$abrifarbeiter 'Jlbam ^eter
t

©ottbebüt unb grau . . äBobnljaui 91r. 36 IV 27 —

9töf)rig8böfe n. 3uti Sürgermcifter 'Michael Sdjul}

unb Sanbroirt 3ti<barb

2I*ieganb IV 392 67

fterifelb 5. 2lugufi Saubiuirt ilonrab Säß . . . 9Bobnbau8 Lit. C bei 3h.

153 III 14 70

$ebber8borf 2. Sluguft .Öebbersborfer Xampf=3ie=

geleRBenoifenicbait . . . 3iegelbreimerei mit Xon-
marenfabrif 9ir. 30 . . . n 15210 —

3iegelbrennerei* mit g(amm=
jiegelofen Lit. A . . . . n 27737 20

Xrocfenraum mit Xroefen=

hoben Lit. B ii 4937 20

Säger-, Xrocfen- unb 9)ia=

frbmengebäubc Lit. C. . ii 6100 -

CMefcbäftigebäube Lit. D . ii 774 20

• ‘-Maicbinetigebäube mit

Xrocfcnraum Lit. E . . n 1392 50

3)ia|cbincngebäube Lit. F . n 2133 40

3u übertragen . . 58284 50 34027 18
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31t

'Kamen bet Stabt»

ober

Doriflemcinbe tc.

3 e i t

bei

©raube«.

Gigentflmer. @ e b ä u b c

mit 'Kr. unb Lik

BTa

r
o
3
*

Übertrag . .

t'cbbcvoborf 2 . aitfluft ftebbersborfer XampK^te--

gelti-Öenoffcnfdjaft . . . Jleftelbau« Lit. G n
Xrotfcmaum mit Xrocfen»

haben Lit. H ii

Sdnniebc- unb ÜSkignerraert*

% ftatt Lit. .1 ir

Irocfenicimppen unb 'Traden»

bobeu Lit. K . . . • . . ii

Iroctenidiuppen Lit. L . . ii

£erfa 29. Sept. v

geranne« tJJeter Qctj unb

Brau äi'obnbau«, Steuer unb
Stall 31r. 21 V

Stallgebäube Lit. A. . . . V
2öobnbau«ünbau Lit. B. . V

•* ©arfljauö Lit. C 111

gobanuc« i’olfenanb unb

ftrau 2Bof)iibanö llfr. 22 * _ V

Scheuer unb Stall Lit. A V

fc
Sdjcueranbrtii Lit. B . . . V
Stall Lit. C V

Saubfdjuppen Lit. D . . . V
©acfbau« Lit. E V

Sbolf ffieftermann unb grau SBobubau« 91r. 23 V
Stbcuer mit Stall Lit. A. V

Stall Lit. B V
SdjroeineftäQe Lit. C . . . Y
$ol}ftfcuppen * Lit. I) . . . V

3u übertragen . .

©erwilligte

Gntft&äbiflung

.4 ' x

fr.

10

58284 50 34027

2275 20

6070 —

1556 20

892 48

132 30 69210

—

2576 55

1240

443 3"

3 4262

26

2258 86

579 43

798

300

16 — 3978

590 98

2380 97
*

300 —
1433 33

200 4905

11638-1 '98
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Sir.

Siamen ber Stabt=

ober

25otfgemeinbe jc.

3 ' 1

1

beb

SJtanbcs.

Sigenttimer.
® e b ä u b e

mit Sir. unb Lit

xJ
ted

§
o
n

£

SScrn

6ntf dji

Jt
1

A

udigte

big ung

Jt
]
A

Übertrag . . 116384 98

fr.

10 «erfa 29. Scpt. "Peter 3oH unb ftrau . . . ai'ofjnbaus Sir. 25 V 90 14

Steuer mit Stad Lit. A. V 591 1—
t

Snbnu Lit. C Y 100 — 781 14

11 Sluäbad) 5. Dftober 2d)ut)mad)cr Öeorg ©6(5

unb grau 2i?obnl)auä * Sir. 54 1
/«. - . V 331 08

Steuer Lit. A IV 5 25

2d)rociue[tad Lit. B. . . . V 14 — 350 33

12 •fcersfelb, öof SBebnebcrg 9. Oftober fianbtoirt ijeinrid) Siubolpl)

unb grau '-ffiofintjauo mit Steuer B
Sir. 26 V 2798 02

Steuer unb Stadung Lit. A V 3049 150

'iUrdtiauo Lit. B ..... IV 95 50 5943 |o2

Sanbroirt yciurid) Otto unb

grau SBotinfwuS B Sir. 27 . . . IV 36 55

13 «eröfelb 15. 9ioo. SHefcgermeifter SBUbelm
Äöfpre 3i'oi)nf)auä Sir. 520 .... IV 17 15

14 griehlnä 18. Sioo. Marl Sicrinq 'Jitafinbaiiä 9tr. 51 IV 24 80

15 SUbad) 22. ®ej. 'BterbraucreibeitOer äbam
ginf unh grau 'Ji'obnbauö 9lr. 82 m 66 10

16 ilßibbersbaufen 31. $«}. Qemeinbe äSMbberöfjaufen . Sdpilljauä Sir. 57 */s • • • n 26 41

•

• Summe . .

|

|

123630 48
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12. Slrciü .j&offlciSittar.

tarnen bet Stabt= 3 e i t

Sit. oöer See

Tongemeinbe ic. Stanbeä.

@igent&mer. ® c b ä u b e

mit Sir. uttb Lit.

üerotDigte

g iS n t f di ä b i g u n g

g
* JL i A I .A : A

IV 253 13

4 — 257 1 1

3



9imnen her Stabt;

ober

iüorfgemeinbe tc-

7 Üangentfial

.

(Sigentümer.

5. gebruar 3in,mennann gnebridj fiub;

img iKotrueb

& e b

ä

ub c

mit 'Jtr. unb Lit.

Süerroittigte

6ntfd)äbigung

8 §ofgeiemar

9 Xrenbelburg

Cbeftau be« flubicf)roei}crs

'ilnton 3tf)roalm

2. ®iär$ ©ebrübcr Äar( unb 2Iuguft

flrafcenberg

23. gebruar SRaurer SBiltjelm Teicbmami

unb grau

Saftitmärter a. Z. goß.

£enritu8 Qorban unb grau

Schuhmacher Sari Ronje

unb grau

Sdmuncnrieijter jjjcinrid)

©«bei unb grau

Stabtgemeinbe Xrenbelburg

£ Jk AI

Übertrag . .

©otmljaus 9lr. 43 V» • • • V 2089 ~
SIngebäubc Lit. A V 298 50

2Bohubaueanbau Lit. B . . V 890 —
Stafetenjaun 15 —

SsJobnbau« 91r. 44 V 135

Stalden 1 50

2Bof)nfwu8 91r. 143 ... . y

2dot)nbau« 91t. 5 V

SiJobnbauS mit Stall 91r. 8 ITT 67

Sctieuer Lit. A III 9 —
Abort, Stafetcntaun .... 19 78

Sßotinfiaub 91r. 4 V

ÜÖobnbau« unb Cfonomte;

gebäube 91r. 47 IV 25 40

Sd)>U)t>en Lit. A IV 5 —

Sdjufcgelänber

3u übertragen . .

8 50

16862 35
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tarnen bcr Stabt:

ober

Dorfgcmeinbe tc.

3 eit

beb

töraitbc«.

Gigentümer. & c b ä u b e

mit 9Jt. unb Lit.

et

1
<3

rs

5?

Übertrag . .

OSottbbüren 24. gebruar Pfarrer Dtto Stabe .... ®obnl>aufl* 31r. 67 ... . IV

tünbau Lit. A IV

Altbau Lit.. B m
ülttbnu Lit. C TV

Siebengebäube Lit. D . . . TV

'fladfjaub Lit. E III

• Stafctemnim

Gbefrau beb Xaqlä^nerS

^riebrid) Sdjntibt .... 2B»b*tbauö 9it- 135 ... . V
Stafetciijaun

Crqelbancrqef)i(fe $einrid|

gteef ©ohnbatt« 'Jir. 134 ... . V
Siebcngebäubc Lit. A . . . V
Stafctcnjaun

®itrue beb ftonrab ^jriebricb

Sictrid) unb Geben beb

Derftotbenen ©bemann« . tü'Obitbau« 9ir. 134 ... . V

'fyjlitifdjc (')emeinbc ('iotto

Stafeten

'Dteimbreffcn 1. SDlärj Stationsgebüfen 'griebrid)

§efjc . ffiobuhaus * mit Steuer
3ir. 49 IV

Stallung Lit. A m
Stallung Lit. B IV

Stafeten unb Striiudjcr . .

3u übertragen . .

SSenoiHigtf

©ntitbctbigung

.4 14 .4 *

16862 35

3470 —
417 ;

—

169 -
500 —
10 i

—

1

343 - 1

11 50 4920 50

3057
;

—
44 I- 3101

i

1180 80

1

j

80 —
7 50 1268 30

i

1191 20

!

105 i-

1

4532 82

894 —
297 —
21 75 5745 57

33193 92

Digitized by Google



fr.

1 1 SRcimbrcfien

^ Übertrag . .

1. 'Diärj 'IBitioc bes Släcferö Sari

SBilftelm Sdiinbeioolf unb

Äinber äöofmftaufi Sir. 90 III

Stafeten

33193 92

17 — 20

i'mnbclsmarm Salomoti

SSoenftein unb grau . . Stafeten

1 2 1 Stftaebten 12. 'Diät I GftrifKn« ttt)i’tcfc ÄiiunentoE)! I äüofntljau« Sir. 35 II

1 3 ©rebenftcin

14 fiofgeisntar

23. OJiai Sanbiuirt gof). CS^riftopt)

Triller äBofmfiaus Sh. 158 ... . IV

1. guni ©utbbciifter £>ans Siieter . Diafdtincnbaus Lit. D bei

Sir. 4107a IV

15 1 'Coafe 24. Sliat gabrifant Sililftelm Softe 1 1 Sßobnfjau« Sir. 84 III

1 6 Igmmeubaufcu (tPor bem
£>o[jftäufer l£or) . . 6. 3uni Gbcfrcui bec Töpfero Subioiß

SSangert SBoftnbou« Sir. 2

17 Sangenlhal. 28. 'Diät 3'mmcrmaBt| griebridj

Sluguft SiolmcS SSoftuftaus Sir. 38 V 1306 50

Slbort, Stafetenjaun .... 10 — 1316
j

18 1 ©rebcnftein 1. 9Rai I Sircbcngemeiiibe ©rcbenftein I Sirdjturm Lit. A 6ei Sir. 1 75 1 I

1 9 I 'Sccferbagen 25. 3)lai girma ©. G. 4jabi<b’« Söftne gabrifgebüubc unb £ager=

raum Lit. N bei Sir. 167 III 204 40

28. Diai Sanbroirt Sari giiger . . . äßoftiifjaus* Sir. 41 ... . IV 741 29

Stallung Lit. A IV 16 67 757 96

21 Stpuolbsberg 12. guli Sdineiber fionrab Sietnon. SBobnbau« Sir. 148 ... . II

22 ©rebcnüein 17. guli Gbriftian tjifeijfer StaHuitg Lit. A bei Sir. 239 V

3u übertragen . .

Digitized by Google



Kamen bet Stabt» 3 8 ' *

ober bc$

T'orfgcmeinbe je. Sranbcs.

Eigentümer. ®ebäube
mit Kr. unb Lit.

Berwitligte

i Entfcbäbigung
3

* Jl I A | Jt >

®rebenilein (Jtolonie

3riebrtcb«tbal) ... 25. Quli ©eorge 3äger

('leroifjenrub I 29. guni I Jianbroirt Sari ®obredjt

Schreiner $ermann Jricfe

Übertrag . .

'iSobntinua unb Cfonomie»

gebäube Kr. 8 IV

'fflobnbaus * unb Cfonomie--

gebäube Kr. 20 ITT

'BobubauG Kr. 8 III

Stall Lit. A III

(iarlöbafen 7. Suguft Saufmann 3ol)ann ijeinrid)

Sinle

fjoljbaufen 21. 3uni Ehefrau bes 'Poftagenten

(Sbriiitait (üobrcdjt . . . .

fianbroirt Emil Birth . . .

Bobnbauö Kr. 102 .... II i 21

Bobnbou« * mit Scheuer

Kr. 27 V 4145

Stallung Lit. A V 90 —
Stafctenjaun 4 50 4239

Ülonomiegebäube Lit. C bei

'Jlr. 32*/, IV 5 -
Stafetcn^aun, 'Beeren»

fträueber 11 75 16

Ehefrau bc« 3flf°b Schabe Sattentor, Sattenjaun

16. 3uli 21u«iüger Äarl
.
Heinrich Don Söobnbaufl* Kr. 40 ... . V 1781 50

Scheuer Lit A V 1396 —
2lnbmi Lit. B V 198 80

Stafetenjaun 16 [—

3u übertragen .

Digitized by Google



93

Warnen bet Stabt-- 3 e i t

otier bes © i g e it t ü m e r.

'33ongemeinbe tc. Srnnbe«.

.Viel« 16. 3uli Hail Slmjuft Wlottn . . . .

’JSitme bes 3otiann ilern-

barb Ion

Äarl $5ra"l Öomburg . . .

'JDtaria lllonarb

•
Hatoliite Wlonarb unb 5I(fet=

mann Üouis Dlonarb . .

3ean 'ilonarb

•

Sdjufjmadper ©eorg tQeinr-

SJonnebt

Schuhmacher ©eorg Jlarl

Sonnebt

©cmeinbe Äelje

@e bäub e

mit 91r. unb Lit.

|
1
1
*

SSerroilligte

6ntfd)8bigung

.A Ul .A
|
A

Übertrag . . 47593 60

SiSobnbauS mit Steuer unb

Stall 91r. 1 IV 7965

Stall Lit. A IV 300

Slnbau Lit. C V 195 50

Stafetenjaun, ^fojten, ©e
müfe 31 50 8492 j—

JBolmbau« mit Steuer unb

Stall 91t. 2 V 51 50

Stafetenjaun 13 1 75

SBofinbauö 91t. 34 IV 50 1—

©ohnljauä 91t. 35 V 6853

Stall Lit. A IV 9 —
Stafetenjaun tc 42 — 6904 —

JBobnbaus unb Steuer
91t. 35 V» V 4822 50

Stall Lit. A V 1785 —
Stall Lit. B III 297 —
Stafetenjaun 38 50 6943 —

©obu-- unbötonomiegcbäube

91r. 46 m 38 -

SBohm unb C fonomieqebäube

91t. 46'/» m 28 50

Stafetenjaun 6 —

3u übertragen . . 70120 35

J
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Sit.

Kamen bet Stabt:

otxr

'Dorfgemeinbe jc.

Be»*
beS

'ilranbes.

tSigcntümcr. © e b ä u b e

mit Kt. unb Lit

£ä
"C
cs
ZS
*3

&

Übertrag . .

28 Hofgeismar 11. SJiai Stabtgemeiitbe Hofgeismar SieuftäbtCTÄirdjturm Sir. 304 I

29 ißetferbagen 19. SJifiq SBitroc beö ÜJiafdjiniftcn

griebrid) Simmersbach . SBotjubaufl * Sir. 148"/* . . III

Stallung Lit A IV

Holjidjuppcn, Stafetcn:

jaun tc

I

3obnnn Weorg ftönig unb

Stau SSobnliaus Sir. 148 . . . . IV

• Stallung Lit. A IV

Stnbau Lit. B IV

Hollfcbuppen, Warteneinfries

bigung, 3n>clid)cnbäume

.

Slcfermanit 2£ilb. Wetlacb . Stateteujaun tc

IRaurcr Gruft $aul .... Stafctcnjaun

30 Siebenau 2I'ohiilhr.i6 9ir. 20 IV

31 Hofgeismar 9. Jluguft söauuntemebmer Sluguft unb

ftarl Heiftennaun nub

bie Grben bes ©corg

Heiftenuann Jl&niermagajin Lit. B bft

Sir 170 1

32 Heifcberf 9. Shiguft Serbitianb Merl Süobnbaut *-mit Senne Sir. 8 IV

Slnbau Lit. A IV

33 Gailsborf 30. 3»(i Sanbroirt Monrab Sehrober

unb grau SMinliaus* mit ötonomie»

räumen Sir. 1 m
otafetenjaun, Ginfabrts-

tor jc

3u übertragen . .

i

©erroilligte

6 n t f i> ä bi g u n g

A A. Jt | A

70120 35

165 —

1636 62

5

38 — 1679 62

1526 20

5

375 —

63 75 1969 95

11 —

33 —

55 11

145 60

90 —
25 71 115 71

12245 1

50 —
1

12295 —
I

86590 34
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9iamen ber Stabt*

ober

2>orfgemeinbe k.

Eigentümer.

30. 3uli äSrtme bes 3afob SeUon .

üanbirirt 3<>bann '}-(eter

ÜRaitin

Schäube | w
mit 9Ir. unb Lit. |

C n t f ch a bt g u n g

Übertrag .

ffiofmbaus 9!r. 28. . . .

34 Arenbom .

35 £>obenfirchen

36 §oljt>aufen

.

iianbroirt .peincich 3RoreQ .

2. Sept. 'Dfaurer Albert SIcfertjaufl .

3. Sept. Erben be« Sobanues SBecfcr

24. Auguft XaglijbncrEbriftopbSJöttcbcr

unb grau

Sdjnciber Hart Subroig

$empe

SBolmbanS unb Scheuer

9ir. 2

Stadgebäube Lit. A. . . .

StaQgebäube Lit. B. . . .

Einfahrtstor, Schuppen . .

'JäobnbauS mit vfonomie*

räumen 9ir. 3

Statetenjaun . . . .

Sohnhaus 3ir. 34.

Sohnhaus, Scheuer unb

Stailung 9Ir. 79 . . . .

SohnhauS* 9ir. 11 . . .

Stallung Lit. A

Ülcfermann 9letnharbt

Sommer

37 1 93leimbreffen I 3. ©ept. Äarl SRogge

Scbmiebemeüter GEiriftopt)

ßeefe

Abort unb Stafetcn ....

Stafeten

Sohnhaus mit Scheuer unb

Statt 62

Stafeten

Stafeten

» Jl _A_

III

V 6901 50

V 894 —
V 397 —

15 —

III 130

8 75

V

V

m 1735

in 292 5('

V 40

51 —

IV 00 Ob CO •4 60

103 25
__

3u übertragen
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Sh-

38

39

40

41

42

31amen bet 6tabt=

Ottft

$orfgemeinbe je.

3 « 1

1

bei

Staube«.

Gigentümer. © e b ä u b e

mit 91t. unb Lit.

ir
d

?o
3o

Senn
G n t f d) ä

.*
|
A

Ilbertrag . .

©rtbenftcin 11. Dftober Kaufmann Jlttgufl Sdjmibt 3i?olmf)aus mit £ ebener unb

Stab 31t. 252 IV

3mmcnbaufen (©las-

hatte) jSerr pnn Suttlar-Glberbera Slobnbau« 91t. 6 n

foofacUmar 28. £ept. SStfermann fiarl ©ottfricb

£off Üöobnbau« * mit Cfonotnie= j

gebäube 91r. 180 .... V 4931

• ©tafetenjaun 29 50

Cfonont 3af)annf« .Karl 91eu--

mann £ cfccuet Lit. C bet 31r. 172 m 82 25

©tafetenjaun 14 63

Gifenbalm = Setriebsiefrctcir ;

Gbriftian Karl >Kieb ju

iSarburg £talluiui mit 9Md)büu«
Lit. B bei 91t. 173 . . V 5 —

otafeten, ©emflfc, ®ta«= i

garten 49 50

Cfotiom 3Bilf)cIm Koblbepp £d)cucr Lit E bei 91t. 1 74 V 39 —
hatten- unb Srottertor . . . 5 -

iientawalilulHUiien . . . 5. £ept. Sabnarbeiter jjeirtrid) iSer-

I

TV 1 1 9ß —
Stafetenjaun, 2iir 36 j—

©ottabüren 21. 91on. öoforgelbaucr Äontab Gnln £cbeuer unb ©tattung Lit.

A bei 9!r. 116 IV 3433 40

')t!olmf)aufl Lit. B IV 46 )90

Stnbau* Lit. F rv 1547 ;50

£dtuppen Lit. H IV 1000 —
Sattentotflügel. ©tafetenjaun 17 j—

3u übertragen . .

i

106042 14

53 32

21 |ö0

4960 50

96 88

54 50

44 -

1232 I-

6044 |80

118550 ,14
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91amcn ber StabO

ober

£orfgemeinbe :c.

3 e i t

btt

öranbeä.

© i 8 1 it t ft m e r.
0 e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

«•
LT
Ö

1

i

©ntf

.4

err

<b

A.

Billigte

Sbigung

.*
|
A

Übertrag . . 118550 14

fr.

42 ©ottfibiiren 21. 91ou. ©Ijcfrau bcs Saglöfmei«

griebrid) Sdjitifcerlmg unb

Xaglöbner ^obanttefl 31&-- #

bnuer unb grau SBobnljau« 9ir. 117 . . . . IV 1983 33

Stallung Lit. A IV 200 —
Stafetenjiiune 72 50 2255 83

©emeinbc ©ottsbüren . . . Stafetenjiiune 23 25

43 Sßüljelmstbal, ®omüne 20. Cftobet Sgl. SßmtBiüber Staat . . Sdjeuer* Lit. A bei 31t. 3 in 8920 65

Stallung B m 10621 61

SdjaiiiaH Lit. D in 5627 08

SdjäferbauS Lit. E . . . . ni 876 —
IDlarflaQ, Sattentor, plumpe.

Stafeten, Dtabtjaun . . 190 90 26236 24

44 gmmenfiauien 27. 3foo. 'UletSgerniciftcr fteiurid)

Sengemann unb bie Sßitroe

bes guttus Solbe geb.

Sengemann 2ßo&nt)<ui$ 92r. 20 .... . in 2095 95

Snbau* Lit. A in 1306 09

Stallung Lit. B in 10 —
Stallung Lit. C m 4 —
Stafetenjaun 14 — 3430 04

45 ©iefelroerber 30. 91o». Sfläcfcrmciftcr Sari Sei# unb

$«»<• Sßobnbauä* 91r. 134 ... ii 2938 -

Slatfbaus Lit. A ii 125 60

•
Stafetenjaun 16 — 3079 60

äefermann ©eorg 'ffiilljelm

SBarnerfe Stafetenjaun, ©emiiiegarten 21 —

Summe . . 153596 10

13

Digitized by Google



. !•

T ~.
p*t*- y

— 98 —

13. Jtrciä .^»omticrfl.

5h.

9!amen ber Stabt=

ober

S)orfgemeinbe jc.

3 « 1

1

bes

Öranbc«.

C i g c n t ü m c t.
& c b ä u b e

mit 9tr. unb Lit.

iS
»*=
o

'i
3
«

S3en

£ n i t d)

.4
|
A

billigte

i b i g u it g

Jt
! A

1 ihifeelroig 29. 3“"uar 'Mermanu .Öemrid) inlbner 3i.'olmliaiis mit Steuer unb

Statt 3ir. 21'
s

V 349 13

2 ftalfcitberg 1. äpril OJaftioirt Julius Sfonipc . . 'ISobnbauS 9h. 44 V 5 —

3 Sjomberg 28. Stpril ebefrau Spannes Stöcfert üBotmbau® mit Stall 9ir. 388 IV 26 50

4 7. 3uli 3ujmä Steuerroalb unb $rau IV 690 32 1

Stnbau (Stall) Lit. A. . . IV 100 1
—

1

j

Stalet, Warteubefcbäbigung 30 j— 820 32

isdjäfet .pciitrid) Wöbet unb
I

Stau SBobubauS* 9h. 53 '/j- • IV 896 ;40

Statctcn 18 — 914 !40

(Sdfjarb 3l6et Stafet, ®artenbef<f)äbigung
1

24 50
!

3uftuö 31ubolptj ©artenbefdjäbigung

j

8 —

SBitrot 'Uiarie £eüimg . . . SBol)ni)au« 9h. 54 '/» . . . IV 13 —

3afob (Sunller 2i)obnbau6 9h. 54 s
/4 . . . rv 45 60

•Martin Simon '•Bolinliauö 9h. 54 Vs • • IV 8 1—

5 i'enbotf 21. 3uti Stanbroirt 'Jlbam 2Bagner uub
v 160 99

6 5ia6oIb«()aufcn 11. 3u(i 51bam Sepper unb ftrau . . üBobntiaua* 91r. 52 ... . v 1411 88

Viaticnjaun 4 — 1415 '88

3öill)clm Siebert Scbmeineftall Lit. A bei

9h. 53 V 3 —

Okorg Strot) Scheuer unb Stallung Lit
B bei 9h. 54 V 5 —

£einri3) Stiebcting Steuer unb Stallung Lit..

A bei 9h. 55 V 26 20

3u übertragen . . 3824 52
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3h.

Flamen ber Stabt;

ober

Xiorfgemcinbc tc.

3 e i t

bc£

töranbe«.

© i g e n t fi m e i.
Ö e b ä u b c

mit 31t. unb Lit.

w

B
tSa
3
a
5?

93

©ntf

Jt

ern

(t).

A

nfligte

ibigung

Jt
|
A

Übertrag . . 3824 52

7 9}ieberbeisbeim 6. Sluguft Qobanncs Siemcnfcbneiber

unb grau ÜÜobnbaufl * mit Steuer
unb Stall 31r. 12. . . . rv 5664 —

plumpe je 17 — 5681 —

Sbam ftörber 'iSobttfyaud 91r. 11 v 12

Steuer unb Stall Lit. B m 4 - 16 —

8 91icberbeiaE)cim 3. Suguft tHciitliarb SHertter unb Sr“u 2Minbau8 mit Scheuer

91t. 38 V 80 80

9 23. auauft fteinridb .fioftfdb I

Stall 91r. 12 .' IV 30 55

10 iRabolböbaufen 30. aufluft Hermann Xippel unb Stau tföobnbaub mit Scheuer unb
Stall 31r. 139 IV 3472 50

Sjoljfdiuppcn * Lit. A . . . rv 100 — 3572 50

ßieorg fllippcrt unb Srau • (üartenftafet 21

Softattncfi 'UJimf 17 50

1 ] «to^eitbarf) 3i. auguft fiubroiq (Steinhavbt Xanjfaal Lit. A bei 9h. 6 rv7 241 70

12 Jpomberg 4. Sept. SHenbant Serbinanb 'JJioit

• unb Stuu 2Bo&nbau6 9h. 544 .... i 22 50

13 $£?cm0tDig 4. Sept. rv 12

14 91ieberbei8beim 11. Sept. 9littergut4beftbcr flurt 9iif;

bolb 3i?obnbau«, Scheuer unb

Stad 91r. 41 '/j V 36 50

3u überhagen . . 13556 57

13
*
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3ir

Üamcn ber Stabt--

ober

CDorfgemeinbe jc.

Seit
bl'S

Aranbes.

§ i g c n t ü m e c.
© c b a ub e

mit 'Jtr. imb Lit.

sV .A
|ÄJ

A A

Übertrag . . 13556 57

t

Scheuer* mit Statt Lit.

A bei 9ir. 84 IV 3600 —
Scheuer unb Statt Lit. B TA' 233 45

Aebengebäube mit 3cbroeine= I

ftäUen Lit. F V 20 — 3853 45

Scheuer unb Statt Lit. A
bei 9tr. 7 V 15 —

Scheuer* unb Statt Lit. A
bei 9ir. 514 IV 3795 50

3d)it»eineftatt Lit. C. . . . rv 1337 36 5132 86

Alolmhaufi 'Jir. 1 V 12 90

Sebener mit Schaiitatt Lit.
j

B bei Dir. 28 m 5050 —

3£ohnhau6 9fr. 2« V 1184 44

Scheuer* Lit. A V 4697 50

Stallung Lit. B V 3109 37

Öoüftatt Lit. C V 879 48

Stafet, ©artenbefehübigung U — 9881 79

Süobnbausanbau Lit. A bei

9ir. 30 V 1664 70

Scheuer unb Stall Lit. B V 6621 25

&ol&ftaU Lit. C V 287 24

Arunncn, ©artenbefebäbi--

gung 30 — 8603 19

Aerroittigte

(Sntidjabigung

15

16

17

18

19

'Kieberbeisbeim

Lebemann . .

Öomberg . . .

'Aorten. . . .

Aorten. . . .

4. Sept. ©uts-- unb ÜJJflhlenbefiber

ffiilbelm Sdjaper . .

1. Sept.

12. Dttober

17. 9to».

25. Sept.

Mermann flonrab 3'» 11 •

Stabtgemeinbc $omberg .

iianbwirt Jlbolf 1'iüUet .

Jtonrab örieörid) iliarborf

auguft Halb

2boma§ flocb

3u übertragen . . 46105 76
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'Jir.

91amen ber Stabt»

ober

35orfgemeinbe ic.

3«'t
be®

äkattbe«.

ßtgentümer. 0 e b ä u b e

mit 91r. uttb Lit

%*
tC:
a

5
j»

Sern

ß n t f cfi i

Jt 1

A

jißigte

rbigung

1
Mf « A

Überttag . .

1

46105 76

fr.

19 Sanbroirt 'fäaulu« 2Üa&mutb s
2i'ol)nl)aiiö 9lr. 31 IV 2 40

.Öotj-- unb Jöagenfdmppen

Lit. A . IV 27 —
Sdbeucr unb Stall Lit. B IV 8845 50 8874 90

Georg Slfiller '•Kaidjfücfje Lit. C bei 91r. 35 n 8 —

20 11. <Mi Äir<be 91t. 133 i 410 01

21 JHocfä^auien 31. ®ej. 3oIjanne® 91iMau® Reiben»

rüber 2Botmbau6 mit Steuer *

91r. 6 rv 1916 06

Stall Lit. A IV 98 |50

Stafeten « 3 - 2017 56

llonrab ÄJöring uitb grau . äSofmbau® 91r. 15 V 10 —

Sonrab griebrub '^faimfudi slBobnbau® 9ir. 19 V 5 —

t Summe . .

!

57431 23

14. Stm$ .fciinfclb.

307 |50

|

G14 04

14 140

935 94

Sudjenau 12. Januar ßrben unb 2£itroe be® Gail»

roirt® ilubroig §oljfamp .Öoljrcmtfe* Lit. C bei 91r. 69 IV 200

ätfobttbau« Lit. £ V 91 .46

£atten$aun 16 <04

Gbrnfoftomus Slum .... ilßobnbau« 91r. 70 V 600 —
£atten$aun 14 104

(Üeorq hatten^aun

3u übertragen . .

1
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9tamen ber ©tabt= 3 «»t

©igentümer.

%*
Xr
o

?
t»

ScraiHigte
oDcr DeS

mit 9ir. unb Lit. ©ntfifcäbigung
©orfgenteinbt je. SrnnbcS. *3

& Jk Al Jt
|
A

Übertrag . 935 94

2 ©iterjelb 6. Qanuar Sriefbote a. T. 3afob ©5H=
mann

3 :)la4borf

luguft güngft

Sdjufmiarber Stnton 91olb

Tagelöhner Situs Sßieganb

Softbote flaftpar Mmbrcmus
. SHubolpb

(Sifcntjonbter Slbrabam finfc

Sfarrgemcinbe (riterfelb . .

21. gebniat sajeifibiuber gofeub jpoef . .

SBofmhau«* 91r. 51 ... . V 986 18

StaQ Lit. A V 596 — 1582 18

SBofjnbauS 91r. 50 V 688 65

Sdieuet unb Stallung Lit. A V 195 33 883 98

©obnbauS 91t. 52.

Stafetenjaun . . . .

V 38 j25

'ISobnbaus 91r. 42 II 12 25

©artenftafet :c 34 2034 20 46 45

©artenftafet 2 —

©artenftafet 9 —

Äirdjc mit Turm 92r. 1 A 10 —

Hitotmbau« * 91r. 168 ... V 695 62

Sdteuer Lit. A V 396 — 1091 62

4 Sudietinti 26. Sprit greiberr Siegmuitb ooit

Sedenborff.-Öutenb . . .

5 Slflftcrrafen, ©emeinbe

Cbcrnüft ...... 25. gebruav .fjtittner geibiitanb grifc . .

ffiobnbau« mit Abtritt. . . IV ! 95 |—

l

I

3i>of)nl)au«* 91r. 2 V 675 28

Srbcuei Lit. A V 781 20

9!ebenbau mit Stallung unb
£u>ljrcmife V 25 80 1482 28

3u übertragen . .
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Slamen her Stabt=

ob«

Dorfgemeinbe jc.

6 i g c n t ii nt e r.
& e b ä u b e

mit 3ir. unb Lit.

Sknoilligte

@ntfd>äbigung

Jt Al Jt

6 Oberufbctuicn 27. SDiärj Start fieo §obniann

Übertrag . .

©oijnbau« Sir. 49 V 1982 50

Scheuer* unb Stall Lit. A V 893 50

©artenftafet 7 —

6183 70

granjisfa 5ranf

Sdjueibev Gbuarb Sieber .

Sluguftin Siebl

SSitioe Stötlcr

7 ©iterfelb 2. UJiärj ffiilbelmine SMmer . . . .

8 Steinbad) 9. SM rtlotjä Stapelte

9 Sjünfelb 20. Qanuar Spengler Sßbilipp Goucffin

10 SlimmeU 17. SJlai (S^efrau bes Sartbolomäus

Schiffbauer .......

1 1 öfinfelb 1. SWätj ©uflao ftrug

'l'Jülmlmus Sir. 48 IV 454 63

Scheuet mit Stall Lit. A V 2078 50 2533 13

'IKobnhauö Sir. 50*/j ... V 36 75

Scheuer mit Stall Lit. A. V 43 50 80 25

Stall Lit. B bei Sir. 50 . V

(itartenttatet

SBohnbaufl Sir. 77 IV

SBabnbaub mit Stall Sir. 1 04 IV

Süobnbauä Sir. 83 V

ffiobnbau® mit Scheuer* unb

StaU Sir. 20 IV 2838 127

3 -

io ;

—

38 —

16 45

81 30

12

iiangenichroarj 11. 3uli flirebengemeinbe Sangen-

f(h>onrj

13

SügeS 1. Dttober Sanbroirt SSubroig Saibadj .

Sicbenbau Lit. A IV 988 i— 3826 27

Sitobtibauo Sir. 224 . . . . I 87 64

Jtird>e mit Turm Sit. 115 I 338 03

SUobnbau« Sir. 23 V 26 50

Summe . . 16107 |27
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15. ftrcitJ Jtird|l)nin.

3b.

Kamen her 3tabt=

»bet

®orfgcmeinbe ic.

3 « «

1

bcs

Sranbe«.

Eigentümer.
© e b ä u b c

mit 91r. unb Lit

£
£
a
9a

2>erro

6 11 t f d) ü

.4 | A |

1 ©roj)feelf)cim 21. gaituar ('lainmrt $cinrid) Stbdcr

unb grau Slnbau Lit. A bei 3lr. 17 IY

2 8d)n>emfib«fl 5 . anatj Drcidimaidnnenbefitwr 3o=

banitcd 'ißilbclm 'Dleu . . ©»bnbaus mit 'Daililenbau

31 r. 143 IV 585 87

Sebener* Lit. A V 3952 —
StaU Lit B V 5764 —
Stad Lit M IV 1200 —

3 SdjroeinSberg 5. 'fllärj ©aftroirt Äeiirab Sichert . ffiolmbaus 31r. 173 ... . ra

4 ®ol)ra 26. gebruar Jedermann ^einnd) Kotf)

unb grau Steuer Lit. A bei 3tr. 69 IV

3obanneö iUlcnpcb 2Bobnl)auS* 31r. 70 ... . IV

Qobamu’ö Sdjroein unb grau SBolmbau« 91r. 83 IV 109 —
Steuer Lit. A IV 30 —

SInbreae 31en unb grau . . 3aun, 2lbort

6 Stauiebadj 1. Slärj 'llugujtin ©nau Sdjeuer unb StaU Lit. A
bei 9Jr. 14 IV

'Rietet Pfeffer Stbcuer Lit A bei 91r. 15 V 309 80

StaU unb Sdjmicbe Lit. B IV 96 —

üanbroirt Üontdb 3'mmer
unb grau ©olmbaut mit Stall 91r. 16 V 116

Sdjeuer Lit. A IV 4000 —
Stall Lit. B IV 2077 —
änbau Lit. C IV 300 —
&oftor, öoljttall 86 —

3u übertragen . .

.4

|

561 02

11501 87

20 |50

109 —

896 f—

139 —

90 1—
I

152 ;40

405 20

6579

20453 .99
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91t.

'Jlameit bet Stobt=

ober

$orfgcmeinbe ic.

3 * f t

bf«

Sratibes.

Eigentümer. © e b ä ub e

mit 91r. unb Lit.

V

§
f8
r«8
5?

93ern

G n t i cb (

•* -1*1

pidigte

i b i g u u

.A

9

A

Übertrag . . 20453 99

ft-

5 1. 'Klär, fionftantin Dtiebl «nb grau 3&ofmf)aiiä 9ir. 17 IV 2839 88

Scheuet * Lit. A IV 2900

Scbroeincitafl Lit. B . . . IV 500 1- 6239 88

gobann goiepb Steinhaus

unb grau Sdjeuer Lit. A bei 91r. 18 IV 221 !

—
Scheuer Lit. B IV 35 —
Stad Lit. C V 33 —
iQoliremife Lit. D V 54 — 343 —

6 'lliombcrq 10. Slpril Ürämer *Dli<baet Spier II

.

9BobnbmiS mit Jltibau 'Jlr. 31 V 69 20

7 Slmäneburg 17. guni 91bam 9iu^l Sobnbauä mit Stallung

91r. 89 IV 4800 —
Scbeucr* unb StaUbau

•

Lit. A IV 4200 — 9000 —

gobanneS ©reib ®obnbau<s mit Steuer unb
Stad 91r. 81 V 4383 68

gobaitn goiepb Straub . . TBobnbau« mit Scheuer unb
Stad 91r. 83 V 1374 74

gobamte« Gimiotti IV 83

8 2Bo^ra 15. guli gobann Daniel 91eebe unb

grau 'I'Jobnbau« * 91r. 46'/a. • - V 1795 50

. Stafeten, ©arten, 'pflanjeit 40 20 1835 70

'Maurer gl^ilipp 91oite. . . Scbeucr unb Stad Lit. A
f bei 9ir. 44 m 37 50

gafob 9iaumann II ... . ffiobnbau« 'Jlr. 43 V* . . IV 42 —

9 'Jlaufcbenberg 4. Slpril Scbteinermcifter yciiitid)

93obe ÜBobnbauS 'Jlr. 107 ... . IV 66 50

3u übertragen . . 43929 19

11
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91amen bet Stabt-- 3 e i 1

6«
(ST

ober bei (Sigentümer. ® e b ä ub e

mit 31r. unb Lit. 1
35orfgctneinbe :c. öranbe«. ä

35

fr.

15 91ieberflein

Übertrag . .

9

27. Stuguft Xfieobor Sdjmibt imb grau SBofenbaus mit Steuer unb

61485 i84

1« Grfsborf

Stall 9h. 62 IV 6000

Sdjeuer Lit. A rv 200

Steuer Lit B IV 13

§ol$fd)uppen Lit. C . . . . rv 391

2Bol)nf)aua 9tr. 63 rv

9ßot)iil)au4 mit Steuer
9fr. 66*/j IV

1 7 Sd)TOeinSberg

18 fUaufcbenberg

.

Seinridj Bafjer 3alln - ©artcnlanb, ©emüfe

1 5. Sept. 33ci(fer 93ilbelm Sbmer . . SSotjnbau« mit Steuer unb

6. Cftobev (St)riftiati fflißner unb grau Sßofmtjaub mit Steuer unb

Öartcujaun

.

IV

m 2146 92

in soo —
10 50

Gfjriftopb öromm 3aun ' Cbftbäume, tHafen .

SBitroe $amm ....... 3<tun

oebneiber Slnbreae 3ocfel . Steuer Lit. C bei 91r. 189 IV

'Jleintiarb Scibert Sdjeucr Lit. A bei 9h. 212 IV

Summe . .
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10. ft reit? iWirtrburfl.

9h.

'Kamen bet Stabt*

ober

Dorfflemeinbe ic.

3 « ‘ t

be$

BranbeS.

Cigentiimcr. Ö c b ä u b c

mit 9tr. unb Lit.

w
«r
a

ts
a2
«
SJ

SBerr

c it t f cb

.* u

pilligte

i b i g u n g

1 * A

1 Siieberroalgent 1. gebruar Jlbant @rebc ltnb gtati . . SüöobnbauS* 9Ir. 26’/». . . IV 987 150 1

Slnbau Lit. A IV 400
i

• Stall Lit. B IV 300

§au«anbau Lit. C IV 400 2087 50

3immermann Jtonrao Deuticb
!

1

|

unb grau Stall Lit. A bei 9Jt. 26 . IV 48
I

-

2 Warburg, Untoerfität«-- j

ftrajie 17. gebrunr ißrofejfor Dr. (j. ftoiebroib

3U Königsberg i. ipt. . . äBoljnbüttS 91r. 40 I 54 40

3 (Srbcnbaufen 30. äpril Sürgermeiftcr Konrab (Sfcber

nnb grau . . . Bacfbaus Lit. I) bei 91r. 7 III 227 ,60

4 Kiarburg, UnuetfitätS-
*

1

1

ftrajje 17. »pril 23ilbbauer Rietet 3»fcpb
i

\

'üaltbaiar Sdjönefeiffer . 'IBolintjaus 91r. 29 1
1

24 20

5 gronljaufen 18. Mai gabrifant 2f'ilbelm ginger. Schuppen Lit. A bei Dir. 18 V 452 10
i

j

Bretteramnb unb genfter. . 26
;

75 478 .85

6 fHobenbaufcn 2. 3uni gobann Sbam 94attl> . . . SBobubaus Dir. 14 IV 97 1—

7 'Marburg, Untergaffe . 22. 3uni Jtlempnermeifter Karl (Zitier

uub minberjäbrigc Äinbcr ©oijnbauö 'Jir. 5 III 16

8 Bürgeln 20. Slanbroirt Konrab Dieb- • • äSofmbauä mit 'JJiüt)le Dir- 69 III 94 —

9 Marburg, Spbelflrafje

.

4. 3ult Sanfier Karl Sang .... 2Bob»baus Dir. 12 I 173 |40

10 2SeiterSl)au}cn 11. 3uli äefermann ttcorg ifficbcr
r

'Jf'nhiilfrtiiö 9?r. 17 III 333 i—

11 ßbsborf 12. 3uli Briefträger a. ®. 5)eruf)atb

l

1

9lübl aBobnhauS mit Stall Dir. 1

1

IV 76 —

12 Ocferflbaufen 10. 3uli Steinmauer guituS Slaufug '-IBoijiibaus Dir. 14*/« • • IV 19 40

3u übertragen . . 3729 35

1
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91r.

Planten bet Stobt

ober

25orTgemeinbe :c.

3 e 1 1

be4

Sranbeb.

@igentümer. © e b ä u b c

mit 91r. unb Lit.

§
€2

i
s

Übertrag . .

13 ©larburg, fcirfd&berg . 25. 3uni äüilbelm lejtor aaobnbaub 9Jr. 14 IV

14 aJlarburq, ©eibcnfiauicn 12. 3uli Kaufmann ^afob üouift

'3Uof)nhauä *Jir. 2 III

15 ©infelborf 7. äuguft

•

©aftroirt gerbinanb Eucfcr

unb grau ©obnbauö mit Stallung

•
3lr. 33 III

16 35>etter 15. guni gubroig Steinberg unb Suife

Steiuberg aBobnbau« * 91r. 56 Vj- • • IV

Steuer Lit. A IV

tfjcirau bes SrfjubmadieM
•

/
Ronrab 91aumann .... äßobnljauB 31r. 56 IV

17 Ctfetöbaufen 9. 3uli Ronrab ©reif unb grau . . Sdjeuet * unb Stallung Lit.

A bei 91r. 2 IV

.^oljvemife Lit. 0 IV

3metfdienbäume

Slbolf fDlefcig Unnerfidjerter Jlnbau bei

3ir. 1

18 Ülarburq, 'pilgrimftein 1. 3uU airaucmbcftßcr ^»einricb

$opp Cfonomiegebäube 9lr. 25 . III

atemite Lit. A in

Örmibaus 91t. 26 ii

Slnbau Lit. B i

ftcllertür, ©artentür, ©e=

länber, &lcftrifd)c 2ielcudj-

tnng

3u übertragen . .

Senoilligte

g n t f di ä b i g u n 9

.4
;
\

333 193

29 90

1946

65 j&5|

8 —

4165

300 —
372 79

3891

146 —

3729 35

11 50

I

72 ;50

78 185

[

363 83

51 150

1

2019 55

18

15

40

8874 179

15235 27

Digitized by Google



3fr.

fr-

18

19

20

21

22

23

24

25

91amen ber Stabt=

ober

Xorfgemeinbe je.

3eit
bc$

Sranbe«.

© i g c n t ü m e r.
© e b äu b e

mit Sir. unb Lit.

w
«r
9

1
«3
39
©

Übertrag . .

SWarburg, ißilgrimftein 1. Suli Kaufmann Jternbarb $aa«

.

'Hagajingebäubc Sir. 27 . . IV

'Anbau Lit. A IV

'Hagajingebäube Lit. B . . III

•
Slnbau Lit. C IV

Hagajingebäube* Lit. D . in

31nbau Lit. E m
©ofmhauS Sir. 28 mit

Xreppenbau .Lit. A unb

Hiitbenbau Lit. B. . . . IV

Jrau Pfarrer Groß .... ©obnbau« Sir- 29 m
©ilbelm Sraun ©artentüren, SJruitroebr auf

Sanbfteineu

Sdineibcrmeifter flarl §aen=

Wen 3i;abnbau4 Sir. 30 ‘/> • • • ii

'Harburg, Jranffurter

Straße 15. Sluguft Sammerbert Jreiberr non

Sdnißbar, gen. 'Hüdiling ©obnbau« Sir. 24 i

Harburg, am Pan . . 9. 3tuguft Skuuntemebmci Stöbert

Sieder Jl'ohnlwud Sir. 4 i

Harburg, 'IBtibenbäufer

Straße 6. Sept. Kaufmann Stmtharb §ein=

rieb Serbur ©obnbauö Sir. 35 IV

Glntiaufen 10. 3uni Tagelöhner ftonrab älUffe--

badj unb 33raut SEBobnbau« Sir. 75 IV

Harburg, fleßerbacb • . 25. Sept. girma Stuguft ©id, Söbne ©nfmbau« Lit. D bei Sir. 12 in

Orfersbfluien 25. 3uli Xagelöbncr Stbam Steller . SBobtibau« Sir. 76 IV

Stktter 24. Sept. Dr. griebrid) Sdjeipp . . . SBabnbnub Sir. 145 ... . IV

3u übertragen . .

SSerroilligte

©ntfdjiibigung

Digitized by Google



• Mamen ber ©labt-- 3 e i t

Mt. Ot*t brt

Dorfgemeinbe je. SBranbcä.

26 Marburg, Äe&erbac^ . . 28. Dftober

27 '.Marburg, 2Bilf)elm8=

fttafse 23. Mod.

28 'Marburg, fcirfdjbcrg. . 29. Mod.

29 'Marburg, 'IBebrbaerroeg 28. Mod.

30 Marburg, SBeljrbaerrocg 12. De}.

31 Marburg, Rrumbogem
roeg 22. De}.

32 Sterjbauien 5. De}.

33 Marburg,flafernenftra&e 19. De}.

34 Marburg, Jlegcrbacb . . 26. De}.

35 ebsborf 2. 3uni

Spangenberg 2. 3anuar

GlbcrsSborf (£of Raitern

badf) 5. $ebruat

Gigentümer. ® ebäube
mit Mr. unb Lit.

V
tc
0

1
Benoilligte

Gntfdjäbigung

» Jk | A Jk
|
A

Übertrag . . 45539 70

Töpfer Gbriftop!) Staunen*

bäufer 'Brennofen Lit. A bei Mt. 28 IV 142 08

Serbinanb flleitifopf .... Sßoljnbau« Mt. 4 m 59 20

Raufmann SBilbelmSjeinridfS 2üo(mi)aus 'Mt. 10 IV 41 20

©aftioirt Daniel 3eäberg . 'Mebengebäube Lit A bei

Mr. 2 ui 103 JO

üofomotiofübrer 3uft- Sllcr.

Slerirom SSohnhauä Sir. 5 i

1

27 —

gubnocrfäbcfiber Soui«

©rimmel unb Stau . . . Stall mit ©otmräumen Lit.

C bei Mr. 16 n 282 60

Muppert (Jmmcrid) Ji'obnbau« Mr. 3 V 107 98

Mentier Mobert griebricf) . . 2s?obnf)au8 Mr. 10 ii 24 60

SBitroe Dorothea Bötf . . . SBolmbaud Mr. 41 IV 45 30

Sutberifcbe Rirdjettgemeittbe

Gböborf flirdfe mit Turm Mr. 89 . i 117 80

Summe .

.

46491 16

17. Streik ÜJMfutißcn.

Stabtgemeinbe Spangenberg Äircfje mit Turm Mt. 185. m 998 ;20

3obanne« 2öcn}el 'Bofjnbaufl Mt. 14 ii 1661 —
Stnbau* Lit. A n 784 —
£atten}aun 18 - 2463 j—

3u übertragen . . 3461
;
20
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3tr

Sinmen ber Stabt*

OÖtt

'Jiorfgemeinbe :c.

Eigentümer. & e b a u b e

mit 3lr. unb Lit.

£
qc
c
c
3
Sv

33ert

Sntf d>

Jk 14

Diüigte

a bigung

.* 1 A

Übertrag . . 3461 20

2 Clberöbori ($of Aalten*

bndj) 5. gebruar ©eorg 2lnget4batb Siaien, fiattenjaun 29 —

3 ^Reifungen 13. gebruar Äreisfefrctär a. X. 2Bi(f)dm
'

SUüpfcl 9Iebcngebüiibe Lit. D bei

31r. 403 Vi m 110 —
0 Lor, Xrafjlsaun 9 — 119 —

4 IV 38

5 Jlergbcim 5. *JKärj SBilbelm fletlner unb grau SacflmuS Lit. D bei 31r. 25 in 100 —

6 iSeiieförtb 22. gebruav ,&einri<b ^arbuidj 11. . . . ©obnbau«* mit StaU
31r. 33 ‘/i m 1695 50

Aonrab ©arbe ©artenjaun, ©cmüfelanb. . 34 —

gobann yeimid) Slubel . . SÖobnbaus 31r. 40 IV — 80
i

*

3aun, SBiefe 25 — 25 '80

7 'Vfieffe 26. gebruar Bergmann 3i>ilbetm 9lcfcr=

mann unb grau ©ofmbaua* 91r. 65 ... . in 4090 50

Jannenbolyaun 28 — 4118 50

Banbroirt gobanues galt. . fBobnbau« 91r. 66 IV 18 —
Steuer Lit. C IV 45 —
'Badbauft Lit. E IV 30 —
lannenboljjoun 37 50 130 50

8 foläberg 30 . 3Hän IV

9 rfrluum 1. TOai i 393 4<>

2urm* 31r. 37’/» i 863 1256 40

10 29. 3uni .fSeinrid) ‘‘Heijj

bei 9ir. 16 V 37 *70

3u übertragen . . 11061 10
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I
9Iamen ber Stabt=

(Eigentümer.
(3 e 6 a u b 6

tc
cB SerroiHigte

ober br*
mit Dir. unb Lit.

t:a ©ntfdjäbigung
Xorfgemeinbe jc. 'Branbcs. 1

K -A Ul .* |*

Übertraf!

11 Spangenberg», 3. 3uli „grauj Gtinftinn 'üreßler . . fflobnbau«* Dir. 61 . . . . TV 137 25

Stall Lit. A IV 25 —

§ri& ©enberotb üüobnbaus Dir. 62 IV

12 Spangenberg 14. §einridj Gbriftiau Jlarl

Sttobmeper ftalfofen Lit. A bei Dir. 279 IV

13 Sobre 14. 3uti 3a(ob Sefjitler ©ofmbau« Dir. 44 IV

14

1

©ollrobc 25. 3“»> Sanbroirt SBilbelm griebricb

unb grau aSobnbau« mit Steuer
Dir. 5 Vs IV 2095 50

'Anbau Lit. A IV 898 50

Sattenjaun, ipflanjenlanb . 50 80

|

11061 10

25

j— 162 !25

19 60

1 5 SdmeQrobc

16 (SlberSboif .

Saubroirt ^ricbricb Äefeler .

4. Sept. Sdjäfet Äonrab (Elobes . .

8. Sept. ifanbroirt linb Kaufmann
griebritb Sitiniitg ....

2S3iefe

®obnbau«anbau Lit. B bei

granj ^obaitne« Afsmann

SZBitroc Gbriftian Jlolbc. .

Dir. 45 III

'•ffiobnbaus * unb Steuer
Dir. 36 IV 2665

Anbau mit Stallung Lit. A IV 1396

3aun, ©emüfelanb 21

Sobnbaus Dir. 37 IV 4978

Stall Lit. A IV 55

®obnbaus mit Stall Dir. 35 IV 20

3aun 21

Slobnbaus DIt. 38 IV 122

3aun, ©emüfelanb 7

55 I— 9115 55

3u übertragen . .
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»
9tamen ber ©tabt;

ober

SDorfgemeinbe tc.

3 e i t

bei

Sranbe«.

Gigentümer. 0 e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

%»
f*=8B
r.

3
3
«

3?en

@ n t f eb

.4
|
A

mQigte

5 b ig ung

.4 (4

Übertrag . . 24730 15

17 llfc&ebad) 28. ©ept. ©rofefaufmann Slbolf Jöar=

loff ju Gaffel gclbfcbcuet Lit. F bei 9fr. 1

2

IV 4698 50

Umjännunq 198 — 4896 50

18 'Ulelfungctt 20. Dftober ©ajlroirt Gbriftopb Gtffcl . ißofmbauä 9fr. 141 ... . rv 31 150

19 10. Cftober jyehr fteqelbaljn Lit. D bei 9fr. 54 n 184 i

i'attcntaun 32 — 218 -

20 22. 3Vi. Weiithafb iMrfermaim 2i>ol)nbmifl 9h:. 19 IV 171 25

21 25. 9fo». Wilhelm Pfeiffer 'IBobnbauä 9ir. 11 rv

Summe . . 30052 40

18 . ftreid iHintclu.

1 Kriicfcberg

2 itrain^agcn

3 Rinteln

11. 3*bruai iDfüblenbefifcer Sari IriebolO

Sianbroirt Jeibinanb 33ier-

mann

8. gebruar ifotbntacbcr fiarl friebricb

Sföiltjelm Diöller . . . . .

8. aitärj 'Jfefcgermeifter

Leiter . . .

SKilffclm

9Boi)nbau8*mit9Jfüble9fr. 18

Ülnbau Lit. A
Stall Lit. B

SMrttdbaftägebiiubr Lit.. A
bei 9fr. 3

Stufet

il'Obntiaus* 9fr. 5

3lnbau Lit. A

äffotmbaus* 9fr. 319 . . .

Sdjmicbc Lit. A
Stallgebäube Lit. B. . . .

3u übertragen . .

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V
IV

ITI

2105 30
1

3046

909 10 6061 30

4o

5 HO 6 1—

2468 4"

791 20 3259 60
!

5223 7"

62 10 L

91 5376 80

14703 |70
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9h.

9tamen ber Stabt--

oter

tCorfgemeinbe :c.

3 e i t

b«s

SSranbe«.

(Eigentümer. © e 6 ä u b e

mit 9h. unb Lit.
5B
3
<3

ft

*
entf

UH

Sern

«bi

4.

Dittigte

i b i g u n

Jt

g

1 A

Übertrag . . 14703 70

3 Siinteln 6. Stärj ÜJcugcnrteifler fiarl Jlniibel SE!obnbau« 9h. 320 .... IV 114 80
*

©offentür, £tafeten$aun unb

Mofenftocf 11 90 126 70

©befrau beß .frenri £einc;

mann ©ofmbaitß 9h. 318 . . . . V 79 —
SjinterbauS Lit. A TV 2

©offentfir 4 — 85

'Jientier ^einritb Scbronn . 'Bobnbauß 9h. 94 III 25

4 ©toBiicunbotf 26. 21pril J&otelier ©eorg &einricb

(yfeuarb Sifla 91r 116 . I 85

5 Äranfenbagen, grieb--
•

*

*
1

|

ricbßböbe 21. ftebruar 3immemann Sjeinriib .Üantp-

meier äBobnbau«* 9ir. 17 ... . n 4344

Stabanbau Lit. A . . . . ii 479 _ 4823 —

6 ßranfcnbagen, gricb=

rid)6l)öi)e 24. at ©iliuc florien in 2213 70

7 Hinteln 26. palmar Kaufmann Sernbarb Äott=

,
manu äf'obnbauo 91r. 136 ... . in 34 83

8 Scfjofjoltcinen 25. Hpril £anbimrt Sftiqufl Söffe . . ui 82 83

9 5riebri«b«burg 23. 9lprü Sanbroirt 3 ol)atm ^riebti^

ffiilbetm Hebetfer .... Sßobnbnus* 9lr. 4 IV 6594 —
ftoljfcbuppen Lit. A. . . . IV 186 —
Jlnbau am 'Üobitbaufe Lit. B IV 265 — 7045 —

10 Dbernlit<b«n 4. üJlai Söitroe 8«ifc Sieter .... Sßobnbau« 9h. 326 .... in 164 —

«

3u übertragen . . 29388
j

|

56

15 *
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9!r.

tarnen ber Stabt

o6ei

Xorfgemeinbe 2c.

3 * i t

tei

Sranbes.

Eigentümer. ® e b ä ub e

mit für. unb Lit.

«i
Kr
9
c:
V
c*3
i?

SPerr

S n t i dj)

.
.* |A

Billigte

ä b i g u n

Jt

g

A

Übertrag . . 29388 56

11 91obenberg, SKobenbctgcr
»

Xot 4. 3)lai Stiftsbrauerei 2lftiengeieU=

fc^aft ju aiiinben i. äß.

.

äßofmbaus* M. 8 II 1802 30

jäaidjbaua Lit. B II 21 60 1823 90

12 Mitteln 2. »pril 3iegelarbeitcr ffiilbelm

©ränget 'IBotjnbauS* 3fr. 493 . . . II 4065 —

Statlgebäuoe Lit A. . . . n 296 —
3 tatet unb ©arienfiiid)te . 24 — 4385

Sanbroirt Start Äorff .... i&teijenfelb 9 “

13 Dlhcnhorf 22. 3)lai IV 35

14 Siofentbal 30. SHai Storbflcditev Üluguft gautfj . Siebenbaus Lit. B bei 91r. 1

1

m 958 —

15 tölöllenbecf 20. 3J!arj Äritmer Sßübelm 3iegenbirt

unb Erben feiner oerftor= I

bcneit Ehefrau iffiolmbauS * Sir. 83 ... . m 5896 — (

Sadb0«® Lit A in 282 — 6178

Sßitroe Charlotte Selfemcier ißobnhaus 91r. 89 m 41 —
Stallung Lit A ITI 9 5°

,

—

16 Oftenborf . 12. 3uni Erben bcS ©cinrid) Jluguft

Mime SBobitbaus * 31r. 34 ... . IV 1883 —
Scheuer Lit. B IV 1834 5li 3717 50

Arbeiter 2ß. Jßetirhalm . . ©rasnufeung 2

17 Mnteln . 29. 3uni girma ©ebrüber StSoeianbt 3ßoi)nbaus 91r. 598 .... II 87 06

18 Mitteln 26. 3uni Sri. Efiarlottc 2ßeitpl)al . . Sobnljaus 3lr. 327 .... II 22 94

3u übertragen . .

•

46656 96

Digitized by Google
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91c.

Flamen ber Stabte

ober

Eorigetneinbe k.

Seit
be$

Sranbe«.

(Eigentümer.
© e b ä u b e

mit 9?r. unb Lit.

*£f

*5
a
5B

Den
©ntf dj

x i \

billigte

Sbigung

x I
*.

Übertrag . . 46656 96

19 Dbernfircben (Schauen:

fteitt) 28. Suguft ®eb- flommerjienrat ffrieb-

rieb Sari 2b e°bot fiepe ÜlrbeiteriDobnbau« 9!r. 42 bei

91r. 232 m 75 25

20 ftfeitttyegeäborf 30. 3uli Sianbroirt fieinridj fiartmann Sobitbaus 9tr. 6 in 11 —
Steuer* Lit. A m 38 30 49 |30

21 Clbenborf 3. Sluguft ©afhoirt Ronrab SBöbbcfinb Stallung Lit. B bei 31r. 177 IV I 680 —

22 Banbroirt ©einrieb Soffenborg ^taflunq * mit ^aef^aufi Lit.
•

B bei 9lr. 6 IV 1252 —
ÜBagcnicbuppen Lit. C . . IV 452 — 1704 I—

23 Gatbrinbagen i3. ecpt. Banbtoirt .’Qcinricb SBcblmg

xmb ffrau ilacfljaufl Lit. ß bei 9h. 44 II 179 —

24 2. Cltobcr Diauvevgetbinanbfttiblmann IV 3853 —
Stallung Lit. A IV 197 — 4060 —

25 tRobenberg 22. 3>mi ficinrid) SEilbelm Sicrgen

unb Rinbcr Scheuer Lit. B bei 91r. 9 IV 962 {—

Scheuet* Lit. C IV 3811 50

C>lartenfrüd»te 2 — 4775 50

flarl SBilbelm Slnguft Rap=

tneper ©interqebäubc Lit. A bei

91r. 2 V 60 —

Kuguft Diener ®obnl)au9 31r. 6 V 361 —

ficinricb 2Bilbelin Slugnft

(Soleis ^Rolinfyaus s3tr. 7 IV 12 —

äBitroe Sophie SBablmann ®ohnhaus 91r. 8 V 9 —

Sergmann fieinrid) Stille . äSohithau« 9h. l‘/i • • • • m 4 |—

3u übertragen . .
i

|

58616 01

Digitized by Google



'Jlamctt bet Stabt--

9tr. oOn

Xovfgemeinbe ic.

26 §obnborft

27 Scgclljorft .

28 Cbcriifirdben

28 Rraienbagen

3o (Hinteln

3 e i t

© i g c n t ü m e t.

SJranbe«.

12. 3uli Wenietnbe §ol)nl)orfI . . . .

Rircbcngemeinbe ,'eobnbovft

.

30. Quli Äir^fpitl Scgelborit . . . .

2. Sept. Xagelöbner .Rail Subroig

jedermann

gtau ipbilippinc 'Jiicmeier .

8. oci't. Scbneibertneifter fteinridi

5ticbri<b ffiilboltn ©alte--

matbe . . .

20. Sept. Jabrirbcii&er $cinridj Ctlu=

münbec .........

3)iolIcnbauet Xnniel Saffen=

berg

@ 1

6

q u b e

mit 9!r. unb Lit. ©nti

A

flberttag . .

©obnbaub (ftiifterbau«)

9tr. 48 . .

Statetenjaun

Stafetenjaun

Rirdjc mit Xmm 9h. 40 .

©obnbait« * 9tr. 263 . . .

Stall Lit. A

©ofjttbauä 9lr. 262 . . . .

©obubau«* 9h. 17 ... .

Stallung Lit. A
Cbftbämnc, ÖSarienfriicbtc .

JvaCtagen * gjoljfabrif <c.

91r. 514

jteüell)üus* Lit. A ... .

Xrocfctibaus Lit. B . . . .

JaftiiuciT = Hölter = Vagerhaus
Lit. D . . .

5a (lagen = £>bl}er « Vagerbaus

mit iiöttcberei Lit. E. .

Rreisiagemwbau Lit. F .

SBrcilcrfcbitciberci Lit. G .

Shibenfelb .

3u übertragen . .

58616 01

m 4245 —
5 |60 4250 he

i

i

10 50

m 570

in 2483 40

ui 9 |- 2492 4"

UI 32 -

ii 6560 j—

ii 605 1—
1

47 — 7212 1—

V 5896 80 (

V 981 70

V 6403 |35

V 1300 —

V 3502 50

V 172 50

V 800 19056 85

10 50

92250 86
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t

91t.

91amen bei Stobt

ob«

QDortgemeinbe 2c.

3*1*
bei

Sranbci.

(Eigentümer.
® e b ö u b e

mit 31r. unb Lit

nr

S
•Ba
3

£

SLterr

6ntf cb

.* I

A

oiQigte

3 b i g u n

v*

8

_A

Übertrag . . 92250 86

31 11. Cftober Qeorg Sari flonrab fiue. . Jßoljnbau« 9lr. 8 n 32

Sd)cuer*unb3Siebbau4Lit.C n 8766 '

Öiartenfriidjte io 8808

3? 30. 3uli ii 29 09

33 Sinteln 11. 9ioo. Sdjmiebemeiitcr §cinricb

griebrid) SiUlbelm gifcbev 'IBobnbaui 9k. 325 .... IV 13

34 gifdjbecf 6. 91oo. Slbelige« Stift ju gifcbbed Sobnbaufl Lit. A bei 91r. 88 m 40

35 Sobenberg, 3Jtül)len=

ftrafse 97. Cftober 'löiiroe bei; ©emrirf) 2£ilf)elm

'flfingftcn äöobnbau« mit Stallung

3k. 13 Vs IV 20 —

36 Cbemftrcben 14. $cj. Sdjufimacljcr griebrid) -Dleier '•k'otjntmufl 3iv. 168 .... iii 53 —

37 iHöljrfoften 29. Cftober Sanbroirt .ycinrid) Strud-

incier Sohnfjaui* Lit. A bei 9k. 1 IV 2707 —
Stall Lit. G IV 231 60 2938 60

38 ÜRofcntbat 18. 9to». äSitioe guftine ftolflcin . . iladbaui Lit. B bei 9lr. 35 ii 99 58

39 v 1830

40 jHintcln 25. ®ej. grifeur (Srnft Strobl. . . . iföotmbaua 9k. 163 .... iii 14 68

41 Cbemfirc&en 13. Cftober grau 9lnna Strucfmeier . . 'ÜJobnbaus 3k. 295 .... iii 3794 —
Stallung* Lit. A iii 577

©artcnlaub 5 - 4376

18

griebrid) ©ilfjelm Sluguft

;)lbfemeier Stallung Lit. A bei 9k 294 m 24 —

3u übettrogen . . 110514 81

Digitized by Google



Siamen ber Stabt*

ober

Torfgemeinbe ic.

Seit
bet

BtanbeS.

6 i g e n t ä m e r.

Cberntircben

•

13. Dttober Gbcirau bcä hleberS ©mit
©armening

Siolfsbagen 8. $ej. Bergmann gricbridj Sliöller

Sioientbal 13. Sio». jßMtro« beo Sluguft Bötlling

@ngeni

•

21. 9iob. Rorbfledbtcr Sluguft fllingem

berg

Sluguft Blaue

Sluguft Brabt

Clbcnborf 21. Otober Suderfabrif Clbetiborf . . .

C bernfirdjen 21. ®ej. ©lasmatber Silben 'bicmamt

Sadifcnbngen 2. Sion. .poljbänbler-Tictndb <yrieb--

ritb Stioller

BMlbelm SBilteuiug ....

Silbelm Sind

©itioe Bröfcbe

@ e b ä u b e

mit Sit. unb Lit.

Übertrag . .

SBobttbau® Sir. 302 . . . .

Siebenbau®* Lit. A bei 9ir. 2

1

Badbaus Lit. C

äiJobnbauS* 9ir. 14 . . .

Stall Lit. A

Sobubatt® Sir. 92

Sioggeitlanb '. . .

Sioggeitlanb

3udeibaii4Lit.BbeiSir.255

2i!obnbauS Sir. 166 ... .

'Sliobitbau® Sir. 125 . . . .

Steuer* Lit. A

©iefe

üattcntor unb Siliefe . .

Stangeujauit

’ Summe

’ Sknriliigte

§ ©ntfdiSbigung
3

£ A
| A I .A I k

110514 81

III 1141 80

III 349 j— 1490 80

V 3113 —
V 94 75 3207 75

I

'

• I 4244 j—

9 j—

»I-
II i 2466 50

V i 100 —

II 673

II 2386 — 3059 !

—

10 —

125146 86
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19. Sftretö iWotcnlnirg.

v
Jir.

Wanten ber ©tabt--

aber

Doriftcmeinbe sc.

3 e i t

fies

5)ranbe6.

Gigeutfimer.
® c b ä u b e

mit 3lr. unb Lit.

«J

<3

C

i
*

1 Cbetfuftl 11. Sonuar .Horbtnadjcr öeinricb ©olban
unb grau ÜBobnbauS* 3ir. 195 '/j . . 111

Stall Lit. A III

2 -Jiotcuburg, Weuftabt . . 25. ganuar Hanbbrieftriiger Jtiflub Wien

unb grau 'lüobntiaufi 91r. 210 l
/t. • III

3 JBoIfterobe 3. gebruai Hlfilier 3ojjann $einrid)

ffien! unb grau J'öobnbaut* mit ®üf)Ie 9ir. 14 rv

Scheuet mit Stad Lit. A. IV

©tull Lit. C in

Hatten,raun

4 Rotenburg, Slltftabt . . 23. 3anum 'IReßger unb Eanbroirt

111

SSMtiuc beb ©eorg ScfjfiBler 2i!ot)ubau6 dir. 134 ... . IV

Giü’tibalnt = 'JlaicbinenpiUjev

ÜBcnttjarb fcerrling unb

5rnu '.'lubau Lit. A bei Jir. 142 IV

3<f)n>einc]ta!l Lit. B. . . . IV

©licfermeifter ÜRartin .£>0!=

meiftet unb grau .... Scheuer unb Stall Lit. A
bei «r. 145 IV

Üacfoien mit Überbau Lit. B IV

3(aaf Wotbfd)t[b unb grau 2t!aid)baub Lit.Bbci'Jir. 146 IV

Stalluna Lit. C IV

Hattenjaun

3u fibertragen . .

Ükrroilligte

;ntfd)äbigung

* 'Ai * La

442 12

2 —

1379

1180 -

876 —
6 4ii

2 50

10 —

1432

58 20

14 81»

13

1

444 [12

90 —

3441
J40

2464 !—

43 —

12 50

1490 |20

29 |-

l

—
8014 |22

16
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Jlamen bet ©tobt=

ober

Dotfflemeinbe ic.

3 eit

bc*

Staube«.

Sigentümer. ® e b ä u b e

mit Dir. unb Lit.

Übertrag . .

Jlotenburg, JÜtftabt . . 8. Jttär} Äinber unb Grben be« £ieinncf)

3)iarfert Scheuer 91r. 115 a

Scheuer* mit Stall 'Jlr. 115b

Jlentner SBolf gacfentjeim . JBafchbau« Lit .B bei 'Jlr. 1 1

6

Scheuet Lit. C

Stall Lit. D

$omänen-91entmeiiter gung ftobljiegcln, Trabttaun,

('lartcutür

Rotenburg, Slltfiabt . . 11. ÜRätj Stabt Jlotenburg Steuer* Jlr. 1367* . . .

Äinber unb Crben be«

3<±>miet>* Heinrich JJlarfert StaQung Lit. A bet Jlr. 122

Scbtucineftälle Lit. B . . .

Überbau Lit. F

ÜMmbauo Jlr. 123 ... .

Äüfer 'Michael JBagnet 11

.

SBJobnbaua Jlr. 1 36/135 '/,

Jlfebger imb fianbroirt

Jlupertu« Stiel aöobnhaus Jlr. 136 ... .

Scheuer Lit. A

'Dtaf(fmienpu&er Sernbarb

$errlinn uub grau . . . 2t!obnbau« Jlr. 142 ... .

Metropolitan Sotbnagel . . einiriebigung, Saum, Sträu--

cber, ©artenlanb

Rotenburg, ältftabt . . 9. JHärj fianbroirt griebrich Saupel

unb grait ÜtiaidjlHiu« Lit. C bei Jlr. 1 37

3u übertragen . .

Digitized by Google
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5h.

'Jiarntn bet ©tobt-

• OÖfl

Horfgemeinbe ic.

3 e i t

bes

Sranbcfl.

©igentümer. ® ebäube
mit 5h. unb Lit.

%2

Ia
3
O
»

SS

©ntf

Jt

ern

ä)l

A

uilligte

ibigung

Jt l k

*

Übertrag . . 19796 45

8 3ilanfenbach 9. IDlai £n>!,ibauer §rdj. griebr.

'Jtimbach unb flinber . . SBofmbau«* 5h. 43 ... . IV 1690 —
Steuer Lit. A IV 900 — 2590 —

gafob Schäfer unb grau . Öatteitjaun 10 —

9 Sornel 31. ÜJlai OTüflet Sari Heinrich Solls

ftein Steuer * mit Statt Lit. D
bei 5h. 17 IV 6280 —

, •Öoljremife Lit. C IV 785 -

Sdjrocineftall Lit. H . . . IV 1544 —
Sattenjaun . . . 13 —
Hrabtmnfcbenjaun 13 — 8635 —

'lüilbclm Helft unb grau . SiUifjnlmus mit Stall 3h. 23 m 1160 —

'Tagelöhner Sßcter Stößel

©olmhauö 9tr. 28 in 20

Sattem unb Hornenjaun . . 12 —
®ra«= unb ©emüfegarten . 4 — 36 —

'•Bahnwärter Slbam Heift . . Sattenjaun 13 —
©raflgarten 10 — 23 —

10 ©ebra 27. 3uß tpacfmeifter Seiimd) flnietim

unb grau ©ohnbaua 3h. 234 .... i 1 50

Scheuer* unb StaB Lit. A n 2012 05 2013 55

1 1 löaumbach ....... 3. Stuflufl äöitroe bes guftu« Saljmann SBobnljau« mit ©taH 5tr.

ioi V* V 70 —

12 Raufen 9. Sluguft Sanbtoirt Sonrab SEBenberotb Scheuer unb StaflungLit.A
bei 5h. 7 n 95 —

3u übertragen . . 34429

16*

Digitized by Google
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'Kamen bei Stabt;

ober

Xotfgemeinbe ic.

3 « i *

be«

Sranbcfi.

Eigentümer. ® e b ä u b e

mit 9fr. unb Lit.

b
ICr
o
C2
V
ö
3
3
3P

Serr

6 ntf d)

-A 1

A

Billigte

abigung

jt u

Übertrag . .

/

34429 —

13 Dberfubt 13. Sluguft 3ol)aimefl Xann unb grau 3lnbau Lit. A bei 9fr. 146 IV 5 —

J4 4. ®ept. Sattbroirb Äonrab Sraab. . IV 60

Steuer mit Stallung Lit. A IV 40 50 100 50

15 illofferobe 3. Sept. Kderntann gobannes '©rob

V 201 25

16 Ikeitau 17. 3uli 'Miller Ctiriatu« X>iegel unb

grau SBarf; unb 2Safd)f)au8 Lit.
I A bei 'Jir. 54 IV 69 —
Steuer* lit. B IV 3114 _
'^ferbe; unb ftutjfraH Lit. D IV 2638 — 6821 —

17 ®.=8. ßomberg .... 26. Sept. ftöniglid) ©reutliicfjcr Staat gdbidjcuer Lit. F bei 'Kr. 1 II 3190 —

18 3. Dftober

grau 91ebenbau9 Lit.A bei Sir. 264 III 75 —

19 Dberfuftl 6. Dftober jiegclcibeütjer Äaepar
Körner unb Ronf Stall Lit. D bei 'Kr. 200 III 1218 —

20 9lo£en[üjj ($of 9fittcrs=

(jain) 15. Dftober SÜttergut4befi&cr Kurt grci=

berr non* ©icbcrtfelö . . . Scheuer mit Stallungen unb

Kemifc lit. C bei 'Kr. 1 I 140 —

21 'Kidjelbborf 9. Dftober gabrifarbeiter guftinuS Krik
1

mer unb grau iiktmbaus * Kr. 46 */* . . . V 689 —
Stkbnbau« 9fr. 46 V 883 — 1572 —

ilanbroirt guituo Sdiröber

unb grau Stallgebüube 9fr. 47 Vs • IV 31 60

Slrbeiter äBübelm
y
3Biebe-

mann unb grau 'SS'otjnbauä unb Stall 9fr. 45 V 19 25

3u übertragen . .

l

46802 60

Digitized by Google
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Hr.

'Hamen bet Stabt»

ober

Dorfgemeinbe ic.

3eit
be«

Staubes.

Eigentümer. ® e b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

1«
•sr
cJ

ts
9
2
9

Sem
E n t f $

.A
| A

Billigte

ibigun

.A

9

_v

Übertrag.. . 46802 60

rr.

21 Stidjelbborf 9. Dftober Erben bes 3ofepb lobend)

unb grau Stallanbau Lit. A bei

9lr. 45 >/j V 11

Satteiyaun 8 50 20 —

Schreiner ^einricb Seljäfer Vatteitjauii 14 —

22 Sraun^auien 22. 91oo. ^ilffibabnroärter ©rinrid)

Spies unb grau .... 'IBotmbaus mit Steuer unb

Stall Sfr. 22 V 2295 —
3)acft)<iu4 * Lit. C V 200

llattenjaun 5 — 2500

®eorg Hnierim unb grau . 2s?otmbaus 91r. 23 IV 30 —
Sdjeuct mit Stall Lit. A. IV 19 50

Sadbaus (Lit. B) 12 —
Sattenjaun . 18 79 60

Sdpifet .fteinrid) gromm. . Siattenjaun 10

Summe . . 49426 10

20. Sirciö «rfjlürfiterit.

28oErott|

ääeidjerabacb

©djliiditetn, fcanauer

Straße

12. Januar

15. gcbrunrj

27. Slpril

Sauer gol)- '$cter 'Hlöller V
unb grau

©afttoirt ^obantte« ©ärmer
unb grau

Stabtgemcinbe Sdjlüdjtem

,

'fflobnbauS mit StebjtaU

'Jtr. 102

©obnbaus 91r. 16.

SHattjaus 9lr. 1

3u übertragen . .

IV

V

II

92 —

140 04

34 72

266 76
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31t.

91amen ber Stabt;

ober

$orfgemeinbe je.

3 e i l

Des

Öranbes.

6 i g e n t ü m e t.
& e b ä u b c

mit 91t. unb Lit.

W

|
co
3
«

Übertrag . .

4 Cberjetl . 22. gebruat ätMtroe ®larie ÜJterr .... Sobnbaua 9?r. 165 ... . V

5 Steinau 24. ffllai girma (6c brüber £)cib . . . gabrifgebiiube * 2c. Lit D
bei 91r. 78 II

Sagerballe :c. Lit. E . . . II

rtubrifgebäube je. Lit. F . n
Satteniaun, WniSnußung . .

©agenfabritant SSilbelm

Simneifcr ffiobnbaus mit Sagerraum

91r. 299 rv
r

6 iQiittcn 3. 3uli ©aftroirt 3«°« 3Bei§enbad)

v

Sdjcuer * Lit. A IV

Siefe

Sd)micbemeiftcr2Ibam£5fiert Stnbau Lit. B bei 91r. 27 IV

^umpenftod, ©rnenubung .

7 «oben 12. 3uti Sanbmirt Soren) Sott . . . Sotmljau« 91r. 161 ... . V

8 IKmbadj 12. 3uli Slbam lijfrgcnröbrr ©obnbaufl 31r. 139 ... . V

9 3 oben 29. 21uguft Sitroe Des ÜRüblenbauer#

Sorenj tpaubmann .... Sobnbauä 91r. 147 .... IV

10 ijobenjell 3. 3ult ©aftroirt Subroig flolb unb

Kran Sebener uub Stall Lit. A
bei 3ir. 4 IV

] ! 8. Sept 'Bauer itfuquft
sJfpe unh Jyrnu V

Ülaiuer 91i(olau8 Süller . v

3u übertragen . .

2!«rroilligte

ßntfdjiibigung

.4
|
A | Ji

\

i

I

266 76

376 09

7956 73|

50

1004 52|

6
|-

r

9017 25

66 20

9 13 1

1

4970

10 -I 4989 :)l

' 5
i

13 -I 18

48 50

48 -

19 -

120 i-

15 l 11

76 10

15060 61

I
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Flamen bet Stabt

ober

Tortgemcinbe jc.

3«it
bt«

öranbe«.

Eigentümer.

13 1 Siottger# I 30. guni I gobanne« Äracf unb grau.

griebricb Silber unb grau.

gobann ©eorg Sto&. . . .

'IBilbetm ßetdie

gobann 3lbam Sperjel . . .

7. Stpril Jfircbengemeinbe üjotjenjell .

® e bä ub e

mit Sr. unb Lit.

Übertrag . .

SBobnbauft* mit Steuer
Sr. 23

üaubidjuppen Lit. C. . . .

ijoljremife Lit. E
Stafeten, Trabtjaun . . . .

'IL'oltnbaub mit Statt Sr. 24

Scheuer nüt^oljremiieLit.A

Srfmüebe unb ^acfofenLit.B
Stafeten, ©artcnpfoften,

Cbjtbäume

Stafeten, Sfpfelbaum. . . .

Scheuer Lit, B bei Sr. 3

Stafctcnjaun, 3roetföen:

bäume

Dbftbäume

SSermittigte

@ n t f d) äb i g u n g

® .4 JL A

15060 61

V 4556 60

V 100 —
TV 6 —

27 60 4690 20

V 1903 —
V 2591 —
HI 345 i 27

94 20 4933 47

26 40 34 ‘40

82 —

’^iarrhau« Sr. 9

Öattenjaun . . . .

127 93

3 — 130 93

6. &1 - '.JiHtbelm 3)aumgart, gafob«

Sohn

Jlbntn Herbert, Gbriitopbe

Sobit

©obnbaufl mit Stall Sr. 42 V 2150

Scheuer* Lit. A V 1100

aßobnbaus Sr. 41 V 873

Sebenbau Lit A V 100

','aitcinaun 5

1100 — 3250 90

- 978 —

3u übertragen . .
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Kl

Kamen bet ©tabt=

otier

Tiorjgemcinbe ic.

3 e i t

brt

31raube?.

©igentümer. & e b ä u b e

mit Kr. unb Lit.

tl
«r
C
SS

3d
3v .

Slern

6 ii t f d) i

-* l»l

jiUigte

ibigun«

1

•« .LI

Übertrag . . 29179 21

Tr-

15 sSBcipcrj 6. 33cj. gerbinanb Statt unb grau ÜBofmliaii« mit Stad unb

Sdmiiebc Kr. 40 ... . V 1230 40

Steuer Lit. A ...... . V 400 —

Sattenja un 25 — 1655 40

16 Steinau 11. 5Dej. Sdjmiebemeifter Johannes
Miiubelod) fflobnbaus 3ir. 318 . . . . II 153 57

Summe . .

1

30986 16

21. Streik Sdjmalfnlbcn.

l

2

Cbcridjönau 29. ganunr ©aitmirt Kciubolb äßeisljeit

1

unb grau SBobn^au«* Kr. 31 ... . rv 5107 50

StaU Lit. A IV 65 j—

Jtinber bc? KagclfcbmiebS

'JJiöttbiniö ftäqer A'obnlwuS 9fr. 38 V 81 74

Sdilonenricrtfiait Lit. A . V 55 14

'Polierer gerbinanb Ki$maim
•

unb .«oui Steuer Lit. A bei Kr. 32 V

iSrnft .«arl UBeififteit unb
I

grau «ebener Lit. A bei Kr. 33 V

.Sleim'd)nialfalben,gricb

ridjrribacr «trage . . 31. Januar Jlorbioürenbcmblei Souis

i$i>lmliau$ 9h*. 24 V 12 —
jpintergebäube Lit. A . . . V 9 50

Scheuet* unb Stall Lit. B V 3570 |—

Stall Lit. C IV 22 90

^oljremifc Lit. D V 5 —
fiattenjaun, ©attentür . . . 20 —

3u öbertragen . .

i

5172 ,50

136 68

14 40

I

14 4ü

3639 40

8977 |5S

Digitized by Google



i 9lamcn bcr Stabt=

®orfacmeinbc je.

© i g c n t ii nt e r.
©eböube i _

mit 9h. unb Lit. 1 1 f *> “ bi« u n

g

® Jt
I
A I ,/t I A

Übertrag . .

2 fticiuicbmalfnlbcii, Jricb-

rid)ro6aer «traue . . 31. Januar Jpänbler fiönig unb Jrau . Sattenjaun

©itmc Des Johannes XeHitb öotjremife Lit. B bei 9h. 12 1 V

SiUtroe bes Johannes Scfjei-

lenberg 'IBobnbaufl 9lr. 23 T

3 I 'JUteröbnch 11. Oliärj ©emcinbe ältersbadj . . . . 3d»iibaus Sir. 42 1 III

4 Sdmtalfalben, Silimarit 4. Jlpril ©befrau Harl ffiolff unb ©bc-
frau 3Hcbarb ®olff . . .

5 Seligenthal 27. 'April ©befrau bcä ÄutfrbcrS ©rnft

.Vjelicv

©befrau bes itutidiers ©ruft

•Öeöcr unb ©befrau bes

'Baders ©eorg ®ilbelm
i)anj

©befrau bei Laders ©eorg

SLMlbelm itauj

©befrau bes ©ottlieb llUrid)

2öobnbaufl 9h. 11 V

2Bob)tbauS 9h. 66 1 IV

Sdbeucr Lit. A bei 9h. 66
unb 67 V

2öobnbau6 9it. 67 V

'BobnbauS 9h. 68 V 3263

Anbau mit Stall Lit. A . V 876

SöMtiue bes Johann £)einnd)

Sittorf ®obnbaufi 9lr. 64 IV 168 60

SiBobnbau« 9lr. 65 IV 35 60

©artenjaun, @artenfrüd)tc . 27 — 231 10

9lbolf Ulirieb, ÜJiebfler unb

2LUrt ®obitbauS (©aftbauS) 9!r.69 IV 208 —
©artenjaun 20 — 228 —

3u übertragen . .
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130

Sit.

Stauten bet ©tnbt=

ober

Xorfgcmeinbe jc.

3 « »

t

beS

33ranbes.

Gigentfimet. © e b ä ub e

mit Sir. unb Lit.

41
IST65
"m
o
3
«3

6

S!en

(Sntf tb

Jf i
A

billigte

äbigung

.4 A

lllyrtrag . . 19546 41

ÜlMtroe beb @eorg gricbrid)

Soll .'Öintcrljnub Lit. A bei Sir. 83 V 24 02

XüncberiSeinricb Slug. (htbtcr

unb grau äSobubaut* mit Stall Sir. 12 V 1775 —
1

fiattcnjaun 19 - 1794 -

©itipe beS Xbeobot §oHanb=

'Ulorifc SltabnbauS mit Stall Sh. 13 V 9 80

Sattenjauu unb Stpfclbäume 28 — 37 ;80

IV 27 67

Sredjsler Xbccbot .ijoffmünn SBobnbau«* mit Stall Sir. 67 IV 2770
i

üattenjamt, ©artetiiriidjte . 49 — 2819 —
i

SÖilbelm griebrid) Siednagel I

unb grau SBobnljaus mit Stall Sir. 66 TV 3346 —
fiattetijauu, ©artcnfrüdbte . 49 — 3395 -

Slageltcbntieb gutut« 'Tiecf

-

1

naget Sattenjaun, (Sartenfnicbte . 33 !-

©aftroirt Ctto SJlülIcr unb

grau •Ömtcrbnu« Lit. B bei Sir. 15 III 293 4<

gabrifant Gmil Siebemann ffiobnbauS Sit. 16 V
1

42 2!

Sdjloffer Gbriitian SSitbelm

Saurotß unb grau . . . SitabnbauS mit Stall Sir. 181 m 25 6(

Scbloffcr Xbeobot Stiefel unb

2Bofynf)auö 92r. 64 v 118 5t

3u übertragen . . 28156 6;

i

i

Scbmalfalben, 39af)nf)of=

ftraße

Statterobe, §interftra&c

11. Dtai

30. SKärj

Sd)ma(falben, §61}er6=

gaffe

Unterfcbönau

4. 3uni

30. 3uni

10 Sdjmalfalbett, Salj<

briiefe 15. SJlärj

li Scbmallnlbett, (£nten=

plan 2. Slpril

12 Cberidbönau 18. guli

13 Obcrftbönau 3. Sluguft
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'J(amen ber Stabt 3 e * 1

i'it. ober be«

‘Torfgemeinbe jc. iöranbe«.

Eigentümer. ® ebäube
mit 9ir. unb Lit.

S SBernriiligte

Ti entfe^äbigung
9
£



Sr.

fr.

15

Samen bet Stabt*

ober

SDorfgemeinbe ic.

Seit
bei

ötanbei.

(Eigentümer. & e b ä u b e

mit St. unb Lit.

Übertrag . .

glo&, £auptflrafie . . . 29. 3imi Üldermann Heinrich ißfann*

l'iiel 2£ot)nt)au6 Sr. 99

Stattgcbäube Lit. A ... .

Scheuer unb Stall Lit. B

3i!a'd) unb Sadbaue Lit. C
•

•

SebtueineitäUe Lit. D . . .

.ftoljidnutpcn Lit. E. . . .

(iiaftmirt unb Ittepger 3jo--

bannte Schumann unb

Srau ©obnbaue Sr. 103« . . .

fcanbunrt Qoljami ©corg 3li$

mann 'Jöotmbaus mit Stall 91t. 106

Scheuer Lit. A
Stallgebaube Lit. B . . .

Semife Lit. C

Sanbroirt Siartin üiebaug . äi: ot)nl)au« Sr. 107 ... .

Scheuer mit Statt Lit. A
$o()td)uppcn Lit. B . . . .

'Badbaue Lit. C

Sdjroeineiläfle Lit. D . . .

grudjtbobcn Lit. E . . . .

Saun

3o§ann Saoib 3Dolf unb

grau ÜBobnbaufl mit Statt Sr. 114

Snbau Lit. A
Schmeincfiatt mit Semife unb

Badojcn Lit. B . . . .

Schuhmacher griebrich 2Bil*

beim

unb roie not bei Sr. 114.
Scheuer Lit. A bei Sr. 1 14

3u übertragen . .

J2 SSerroittigte

"g (Jntfdjäbigung
3

* .A I Al .A t

Digitized by Google



- • -.r -t-T-V^TTT™ ' • 1'-*'^
|l
->7 HI'fJI-T^WWTV-Tlfl’' <. »«) ».Tr- «y '<• ‘ '

— 133 —

9h.

91amen ber Stabt*

ob«

'Eorfgemeinbc rc.

3 eit

be«

Branbes.

@igentümer. © e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

4t

J2

1

i

Bern

tS n t f d) i

.« Ul

Übertrag . .

(
Silljelm griebrid) 2Holf unb

fluni ©of)ul)an4 mit Stall 9h. 115 V 2600 —
Siemije Lit A

9iemife mit Stbroeinefiall

V 100 —

Lit. B . V 300

Ülnbau Lit C V 1000

Stemife Lit. D
üattenjaun

V 200

10 —

Jnoalibe 'Dtartin (gberfjarbt

unb grau ÜHobnljaus 9h. 116 ... . Y 4000 —
Steuer unb Stall Lit A V 2000 —
Dtemife Lit. B V 700 —

Bergmann unb Sünder
31bam §einricb 1111rieb- . 33ofml)üuS 91r. 117 . . . . IV

jpoljfjauer Johannes ffiil*

beim ©iefjler unb grau unb
jjol^auerSxUütelm ©uftao

©iefelcr unb grau. . . . 2Öol)nt)auS mit Statt 9h. 118 Y 4400 —
3(nbau Lit. A V 900 —
Sc£m>eineftatt Lit. B . . . V 100 —

liiiefrau »es griebridj Jung Sffiofjnfjaus 9h. 120 ... . V 5600 —
Steuer mit Statt Lit A
Sdjroeiueftall mit Serfftatt*

V 1600 —

gebäube Lit. B V 1000 —
^oljtemife Lit C V 100 —
^oljremife Lit. D III 100 —
•Sjoljremiie Lit. E

3u übertragen . .

V 100

ft.

15 g(i>b. $auptftra§e . 29. Juni

131950 60

4210 —

6700

3 60

5400 —

8500

156764 20

Digitized by Google



Siamen bet Stabt--

ob«

2>orfgemcinbe :c.

3 e i t

be«

Bvanbe«.

Eigentümer. ©ebäube
mit Sir. unb Lit.

Übertrag .

Berroidigte

Sntfdfiäbigunij

.4. L A I Jt h

,

1156764 ib

1 5 Jlob, &auptftra&e ... 29. 3uni Ehefrau be« ^obattn 3afob

I Ehefrau be« 3',m,,cnuanl1®

I Dlaurer flarl Äugitft 3ung

Ehefrau be« Tredjder«

ffiuftau Sbolf 3ung . . .

3immermann 3°hanne«

äBobnfjnu« Sir. 122 ... . V 4000

Stnbau Lit. A V 1200

Stbroeinefiäde mit öoljremife

Lit. B m 592

Sicmife unb föeubobcn Lit. C IIT 800

Steuer unb Stall Lit. D III 3975

SSohnijau« mit Stad Sir. 123 V 2000

$o[}fchuppen mit Schweine*

ftad Lit. A V 200

SBoljnljau« Sir. 125 ... . V 2900

Steuer Lit» A V 500

äBol)tt!)au« mit Stad Sir. 126 V 6000

Scheuer unb Siemiic Lit. A V 1200

Sebroeineftad Lit. B . . . V 100

'Badofen Lit. C V 200

XrecfjälcnoevEitatt Lit. D . III 11

ßattenjaun 10

it'obnbau« uttb Stad Sir. 1 27 IY 3584

Anbau Lit. A IV 400

Üattettjaun 88 40 3992 i40

3u übertragen . . I 184445 50

Digitized by Google



Kamen ber Stabt;

33orfgemeinbe je.

3 e i t

'bes

SSranbe«.

Gigentümet. © e b ä u b e

mit Kr. unb Lit.

Übertrag

J3 Senoiüigte

g Gntfdjabigung

® Jt IAI .A A

15 gtoty, .’öaiiptftrafje . 29. Juni Kauter Karl griebridfi 2SeiS--

t)cit unb Sohn äßobntmus Kr. 129 .... IV

Stadgebiiube Lit. A. . . . IV

Srfnneincftall mit 3lbort

Lit. B IV

iöretterjaun, Gingangstot .

Bergmann Kaspar Jriebrid)

Jung 'ßobnljaus mit Stall Kr. 128 V
Sebener unb Stallung Lit. A V
töoltremtfe Lit. B V
gjinterbau Lit. C V

‘Öatfoien Lit. D V
Kemife Lit. E V

itatteujaun

ßjafiroirt unb ©ärtner ©rieb

Hermann Julius Kobetf. 3i*ol)uEiaus Kr. 121 ... . V
Slnbatt mit Sacfofen Lit. A V
Sdfeuer mit Stad Lit. B. V

Kemife Lit, C V
Kttbau Lit. D V
Kegelbahn Lit. E V
Aveppeubniiä Lit. F. . . . V

Kemife Lit G V

«attenjaun, £raf)t;aun, Cbfl=

bäume ic

184-145 50

IV 25 -

Gifenbrefjor griebridj Kingcr

unb Jrau 2Bof>nhauS Kr. 124

Kuban Lit. A . . .

IV 2785 —
IV 400 — 3185

3u übertragen . . I 212460 ,50
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136

St.

Samen bcr Stabt»

ob«

Dorjgemeinbe ic.

3 e i t

bes

Söranbrt.

Gigentümer. ffl c b ä u b e

mit Sir. unb Lit.

ti
ttr
<3

£o
3
ö
3v

Bern

© n t f d)

JL
I *.

* Übertrag . . .

1

Sßitroe bes Streiners Slbolf

i'ubroip Äolbc utib Äinber IMmbnua Sir. 113 .
.* . . IV 4870 1—

Siebfiail Lit, B IV 400 —
$eufdjnppen Lit. C . . . . IV 500 —
Öoijtemife Lit. D V 100 —

Bergmann yricbricf) üaoib

Senmanu SÜofpibflus Sv. 112 ... . I\r 3590 —
StaUgebfiube Lit. A . . . IV 800 —
Sdjcuer Lit B IV 1400

I

—

Scbneibenuilkr 3o()üttn

®eorg Siidel unb grau . Sobnljau« 'Jir. 111.... V 2385 !—

fiattenjaun 5 !-

3Bol)n&au# Sr. 110 ... . IV 2994 j—

3Bafd)fyauS Lit. A V 500 —

Scf)ubmacbct Johannes 3ung
unb Jlonf Sdbeuer lut. B bei Sir.

109/112 V
j

gimmermamt 2Bilbclm

griebridj 3» 113 II . . . . ilkbtthauö mit Stall Sir. 109 IV

Scbneibemiiller 3obann
©korg Siidel unb 3rau . Akbitbauo mit Stall Sir. 108 V 2700 —

Badbaus Lit, A IV 180 —

Siaurcr 3o&ann ©eorg ©ber»

Ijarbt S'A'lmliau« Sir. 105 ... . V 4000 —
Steuer Lit A V 1400 —
Slemife Lit. B V 400 —
teoljitbuppen Lit. C . . . . V 700 —

3u fibertragen . .

1

IT-

15 glob, Öflnplftraße 29. 3uni

212460 50

I

5870 -

5790 -

5884 —

1100 j—
I

I

3500 U

2880

6500 —

243984 50
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9tamen ber Stobt=

o&er

Eorfgemeinbe ic.

3«i*
DcS

Branbe«.

Eigentümer. 0 e b ä u b e

mit 91r. unb Lit.

eJ
te
a

i
95

Übertrag . .

gtob, äauptftrajje . . . 29. 3uni (Sieuteinbe ftlob 2BobnbauS 9h:. 104 ... . V

Streuet unb Statt Lit. A V

$ol}ftatt Lit. B V
Sattenjaun, Öartcnfriicfite tc.

©(jefrau be« Sanbmirt® ©rnft

Slcnge 'IBofjntiau« 9h. 102 .... V

Sdieuer unb Statt Lit. A V
fiattenjaun, Sanbfteinpfofien

'Bergmann JlaSpor Jriebricb

§ctrmanii unb fjirau . . 2i*obnbau® 9!r. 101 ... . V

Stattgebäube Lit. A. . . . V

®itroe bes ÜRciurerS Rar!

griebrid) 2Bid unb fiinber 2Bof)ntwu« 9Jr. 100 .... V
StaUgcbäube Lit. A. . . . V
JHemife mit Badofen Lit. B V

3o^ann @eorg ©berbarbt . ©obnbaus mit Stattung
'Jir. 95 V

Sdjeuer Lit A V
äöagnenoerfftatt unb

Sdweineftätte Lit. B . . V
JHemife Lit. C V

Badbau® Lit. D IV

Sdjmieberoerfftntt Lit. E . n
£o4ftbnppen Lit. F . . . . V

•

3u übertragen . .

Mt.

Berroittigte

©ntfcbäbigung

Jt Al * I

A

fr.

15 3350

1700

200

20 80

4625

2700

15

4800

500 !

2 li

6194

1795

100

5100 |—

|

1700

2100

100

200

22

100

150

243984 50

5270 80

7340 20

5300

8089

9322 50

279307 —

18
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9lamen ber ©tabt=

ober

$orfgemeinbe je.

3 e i t

M
SBrattbe«.

©igentümer. ® e b ä u b e

mit 9h. unb Lit.

itbertrag . .

glofi, &auptfhafje . . . 29. ^uni ©tben bet wtfttirbencn G&o=

frau beö 3°bnmi 3afob

iieffter ©ofmbaus 9tr. 94

Staflgcbäubc Lit. A . . .

3nnfcbotibau Lit. B . . . .

33acfbaufl Lit. D

Scfjubmucber griebtici) 2Bü=

beim äBotiitbmis 3ir. 93

Stattgebäube Lit. A. . . .

39acfofeu Lit. B
fiatttnjaun

3d)u()mncbcr3ob''l>»'eä 3uug '21’ofmljanä 9h. l()9a . . .

Stattgebäube Lit. A. . . .

£redjfiler $öernf)atö glcifc^-

mattn 'JBofmbait« 9h. 92

Stob Lit. A
3aun, öartcnfriicbtc . . . .

©Ijefraii bet 2diul)mnd)ctft

Jtatpar Jriebrid) 3im9 • 2)raf)ljcnm, ©artenfrfii$te .

Sinnergaffe im Obetborf Sdjrcincr ®eorg gticbvidb

SBernet mib grau. . . . ii.
;obniwuci 9h. 5

äikrfftattgebäube Lit. A. .

Steuer mit Statt Lit. B.

§oIjremife Lit. C

3u übertragen . .

fc

Digitized by Google



139

3lr

Slamen ber Stabt=

ober

Dorfgcmeinbe ic.

3 e i 1

bfS

SBranbe«.

6 i g e n t ü m e r.
0 e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

Skrroifligte

© n t i <b ä b i g u h
fl

fr.

15

Übertrag

giob, Sinnergaffe im

Cberborf

1

16

29. 3uni

Sauplftrafte

Stcinbacb-$ailenberg .

go^anncö (Sichel unb grau

©befrau be« 3immenneifter8

2ßilt)c(m geller . . .

2Bol»n(>au8 31 r. 6

Stall Lit. A . .

2Bof)nbau6 9?r. 7

Stad Lit. A . .

3cugfcfiimeb griebrid) 2Bil=

beim 3ßei«beit unb ftinber SBobttbou« 91r. 8 ...

Steuer mit SSiebftad Lit. A
äBcrfftätte Lit. B . . .

SBerfftätte Lit. C . . .

Öoipemife Lit. D . . .

V
V

IV

rv

v

V
y
v
V

ilorbmacber föermann ^»etjber

unb grau 2ilof)nbauä 9lr. 11. . .

sjecfenjaun, Sattcnpun

.

SdjneibcmüUer griebricb

'Samberg 2attenpun

17. 3uli

3tmmermann 2S?iIbelm

griebricb 3ung unb 2.

©betrau foroic flinber

1. ©be

4io(äbünbler SHicbarb ©cfflein

Gruft ©ottlieb Usbecf unb
grau

üüobnfjaus 9tr. 9

©obubau« 3lr. 119 . . . .

Sattenpun

Scheuer * mit SiebftaH tc.

Lit. B bei 9lr. 84 . . .

2Bobnbaua 9?r. 84

Sattenjaun, ScfmieinefiaH .

3u übertragen . .|

IV

rv

2580

306750

200 — 2780

2088

300 — 2388

5594

1560

400 -
650

•

100 — 8304

4 50

8 50 13

8

. 6

2541

9 — 17

1792

4 80

20 — 1816

48

Hl I

323616 [98

18 *
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9tamen ber ©tabh Seit
ober bet

Dorfgemeinbe ic.
_

Srattbe«.

Steinbatb-.^allenberg . 17. 3uti

6 i g t n t ii m c r.
© e b äub e

mit 9Ir. unb Lit.

Übertrag . .

£ SPerroiCigte

^ Gntfcbäbigung
3

£ Ji I A I .A i

323616 98

Di'orit} unb grau . . .

SebafHan 3äger

SBofenbau« 91r. 82 V 72

Sattenjaun, ©arten .... 9

I l'attenjaun, ©arten.

ijüitbelsmamt 3c>banne«

üReitj unb i^rau

ifrben ber uerftorbcuen Gbe=

frau bes 9tbolf JöoUanb -

SSJobnbau« 3ir. 83 IV 2300

©erfftätte Lit. A IIT 21

©ebnijaufl 9h. 84a.... V 4 80

Sd&euer mit SBicbfiaö Lit. A V 1392 j

—

©erfftatt Lit. B IV 27 ,20

Üattenjaun, ©arten .... 43 — 1467 —

17 Sdjnialfalben, SReibertor 9. Sluguft Kaufmann Jriebricb ©iibelm
SPötfcr

18 Brotterobe, Jiiebenfteiner

©trabe 5. Sept. ©dmbma^cr Sernbarb

©albauf

©obnbattö ic. 'Jir. 23 ... IV 39 20

i

SBobnbauä* 9h. 23 . . . . IV 3245 20

$ol$remife Lit. A IV 95 — 3340 20

19 .{jerges^attenbcrg . . . I. ©cpt. ©cbloficr Gruft SJaientin

©ilbctm unb grau . . . ©obnbauS unb 25iebfM
9h. 48 TV 563 64

Scheuer* Lit. A . . . .

S<bmiebe= unb Sdiloifcr

roerfftatt Lit. B. . . .

Scbroeincftall Lit. C. . .

üattcnjaun, ©enuifcgartcn

V 1394 i—

IV 680 —
V 100 —

11 !-- 2748 64

3u öbertragen . . I

I
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3fr.

Siamen bei ©tabt=

ober

Torfgemeinbe ic.

3 e i t

beb

Sranbeb.

(Eigentümer. © e 6 ä u b e

mit 9h. unb Lit.

«*
tc58

j

9?em

® n t f <b i

1

A

aiUigte

5 b
i g un g

1 A

Übertrag . . 333624 82

fr.

19 fterge«ä£a[Ienberg . . . 1. Sept. Valentin Ariebrief) Sinnt

'ii>üt)nt)iiu3 9hr. 49 V 650 22

Scheuer Lit. A Y 1594 —
Sjoijremife Lit. B V 300 —
ifattenjaun 60 — 2604 22

Sleinfjolb ÜJIunf nnb grau. Staliung Lit. B bei 9h. 47 V 7 i50

3aun, ©einfifegarten .... 38 1— 45 50

5d)loffer äuguft 'Jbetnarg

unb grau 3aun, ©emiifegarten .... 29

9lUtn>e bei .Kaufmanns

Ibeobor üllunf ifattenjaun 21 —

Gruft griebrid) Gnpelbarbt

.

©olmijaiib mit Stall 91r. 55 V 50 |—

28itroe beb ©ottfrieb Gbuarb
Slunf V 33 —

20 Slsbacb, Jtäftg 15. Sept. £recf)b(cr gofiuim ©corg
JtnieA unb grau 'JRn^nbnnft 9h\ 9 v 1874 —

Jlnbau * Tat. A V 990 — 2864 !

—

Gluiftopb Subroig ÜPenig unb

Brau äiiolmbaub mit Stall je.

9h. 10 IV 50 —

Gbefrau beb gof). griebrid)

Hilpert Statt Lit. A bei 9h. 8. . III 30
J

—

Ortbbiener 9Bilf)eInt greife. ©rabgarten, üattenjaun.

groetföenbäume 16 50

Gruft Jtirdjner unb grau . ©rabgarten, ÄartoffeUanb,
I

i'attenjaun, 3n>cticf)en=

bäum 28 —

3u übertragen . .

1

339396 04

1
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St.

Samen bet Stabt--

obft

3)orfgemeinbc :c.

3 « < ‘

beS

iötanbes.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit Sr. unb Lit.

ttr
O

|«j
3ö
5y

Übertrag . .

Scftmalfatben, Stifter*

ftitter Strafte .... 26. Suguft Jiäcfenncifier Subotf (jriitftcr 2üoftnftaus Sr. 29 m
iUeinidjmallalbcn,

ebersbad) 9. Cftober Scftreiiter Suguft Sdjüftler

unb Stau ©oftnftaus * mit Stallung

Sr. 8 V
Slnftangegebäubc Lit. A . . V
Scbuppeitbad), Sattenjaun .

Quftau Rittet unb *yrau . . ©oftntiaus mit Statt Sr. 9 V

SBitroe bcs Sourab Sein*

ftaibt 9Jr. H ..... V

£attcn;aun

eftefrau bes Jlart Suguft

'IHöDer ÜEnbnu Lit. A bei Sr. 7 . IV

Öcrges-tBogtei 13. Soo. Sdmtieb unb $iirgermciiier

ÜoftanneS Tictfcft .... Scfteucr* unb Stall Lit. D
bei 'Sr. 5 in

Clouomiegebäube Lit. 13 . IV

Sdnippenbad), 'Hienenbau«,

3äunc, ijläume, ©ras-

garten

Stob, iambatfter

Strafte 16. San. ©itroe bes ©cftuftmatfterS

3otiannes Ctf ©oftnftaus mit Stall 'Jir. 7 IV

Srftcucr* Lit. A IV

Semife Lit. B IV

Sattcnjaun

3u übertragen . .

Serroitligte

C n t f cfi ii b i o u 11 g

Jt , A

339396 04

21

22

23

24

9 67

2169 |96

64 —

I

43 i5(

I

2277 46

29 i—

43 60|

7 !—

!

50 60

7 |60

2775

75

80 — 2930 —

5620

1488

400

& 7513

352213 137
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Dlamen ber Stabt« 3 « > t

ober beb Gigentflmer.

2; orrgemeinte tc. Branbeä.

4

(tlob, lambacber

Strafte 16. Dloo. 'Bergmann Äarl Dluguft

Stäfter unb Arnu ....

4jauptftraftc
t

3obann ®eorg Hermann
unb £od>ter

DIbam Valentin Simoit . .

3obanneb 3U^ unb ötQU

Dlue 19. Cftober Aabrifauten Äarl unb DJlar

tSibc

Scftmaltalben, Bleibe«

brunner Gtjauifee . . 5. fcej. Airma Brauerei 21. DJleffer«

idmubt

Sdjmalfalbcn, Stftmieb--

ftof 7. &ej. DiMtiuc beb i'ubroig Braun

Cbetid)onau 15. Sei- Aabrifant Gruft Äarl Uüridj

•

•

® e b 4 ub c

mit Dir. unb Lit.

Übertrag

Berroittigte

Gntfdjabigung

-4 <V I .A }

352213 37

Statt Lit. A V 21 — ' 30 —

DJliitflättenjgun

bei Dir. 28 V
l'attenjaun

bei Dir. 59

A bei Dir. 184 III

Summe . .

21 —
6 i— 27
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22. SltetS 2öütcttl)rttifc»t.

Samen ber Stabt»

oDet

Xotfßcmtinb« je.

3«>‘
bei

Branbe«.

£ i 9 e u t ii nt e t.
© e b ii u b e

mit Sr. unb Lit.

«J
ter
Q

o
3
O
3*

liidjtenau 10. Januar Sd)iif)macf>er SiMlbclm i*öber

unb Jtau ^obiibauc 9h. 37 IV

giiritenbagcn 18. Januar giegeleibcfiber gobanne«

gifcber unb grau .... Sofmbau«* St. 10 ... . II

Scheuer mit Statt Lit. jf II

$oljf<buppen Lit. B . . . . Ii

• Stafetcntaun

SSc idjenfteHer griebiicb §ein=

Stafcteuwun

Tagelöhner Jlbolf Gbriftian

SSittne bcä ©eorg Singcling OSartenjaun

Scfermann gobanne« Sein-

vStöfctemaun

Selmeben 29. ganuar Bergmann flat! Hriicf unb

grau fflofjnbauS * Sr. 33 ... . IV

Stad Lit. A IV

Stafetenjaun

Bergmann Sifolaub Pfaffen»

bad) unb grau SBohniiau« mit Statt Sr. 32 IV

Oiartenjaun

Bergmann £einri<f) güttgraf Trabbaun, Bumpe ....

Üaubenbad» 1. SRät} Bergmann SBilbeim Soll . BlohnhauS, Sdjeuet unb

Statt Sr. 46 IV

Statt'' Lit. A rv

SdjroeinendUe Lit. B . . . m

3u übertragen . .

Sr
Benoittigte

£ n t ( d) n b i g un$

Jk A

48 -

5359 j—

4663 —
298 j—

9 ‘-I 10329 -
I

39 r

10 -

3

9 L

1384

398

14 1796 h

1773 —
2

3963 ^Ol

693 U
100 —

1775 -

30 70

4756 |20

18795 Jf.

I
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9k

91amen ber Stabt

ob«

tEorfgemeinbe tc.

Seit
be«

Srnnbe«.

(Eigentümer.
©ebäube

mit 9k. unb Lit.

«e

l

X
ßntf

Jt

err

dt

uu

DiUigte

1 b i g u n

.*

8

J.

Übertrag . . 18795 90

fr.
1

4 Saubenbaeb 1. 3Wärj 311af<6inenbefiber 3obanneö

Edjäfer plumpe, ©artenjaun .... 15 —

Sdfiubmacber 3uftu8 ©f<f> : .

ftrutb (Bartenjauu 7 50

5 ^Hctterobe 4. SJJätj 3obann fionrab 3lueü unb

Rrau Steuer Lit. A bei 9k. 1 m 4645 60

3obanne« 3ung unb Sofm
JQeinricb libuarb 3llng • Sdjeuer* unb Stall Lit. H

bei 9k. 20 m 6223 60

Sanbroirt 3uitufi Sinter unb

grau ÜMmbauS mit Stall 9lr. 55 V 5056 —
Steuer unb Stall Lit. A m 2568 —
2>ur<bfabrt Lit. B V 300 —
Stafctenjaun 12 7936 —

©betrau beö griebtidj 9)rü=

bad) ÜBofmbaus mit Scbeuer unb

Stall 9!r. 57 iii 36

Stafctenjaun 10 50 46 50

6 iHiijcnbaufcn 9. 3anuar Hautmann £coi Hugeltnann 'IBobnbau« 9k. 906 .... in 42 ~

7 2üitsenf)aufen 11. SSpril Huticber ©ruft ^Jrobft . . . Stallung* Lit.B bei 9k. 1 63 V
*

120 50

ißofifcbaffner ©eorg Xippel .yintergebäube Lit. A bei

91r. 162 IV 6 —

'Sädermeifter 3Mbelm
'Diatfenrotb Stallung Lit. B bei 9k. 180 V 21 —

3u übertragen . . 37859 50

1!»
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Kr.

'Kamen bet Stabte

oOct

Dorfgemeinbe jc.

3«‘‘
t>c$

Skanbe«.

Eigentümer. ® ebäub e

mit Kr. uub Lit,

£
J3

c
c
a
=C

ä!em

6 n t f d) i

.0 \
i

öittigte

ä b i
fl u n

«

.A
1

1

Übertrag . .
n 37859 ;50

8 33licfer8l>auten 15. guli SJIaurer 2i?iü)e!tn Staub . . SEBotmbauä * Kr. 39 ... . IV 790 j—

Süobnung mit Stall Lit. A IV 200 i—

Statt Lit. B rv 92 —
Stafctenjaun 10 80 1092 80

'Jrtnbnhaiifl sJ?r. 38 IV 89 58

9 28. 3uiü föleoitore .ftmtmig äUofjnfjaua Kr. 8 IV

1

10 50

f

SMermamt Jobanii (Sbriftoplj

SJecfcr SUofmbaus mit Stall Kr. 10 in 1882 33

Scbeuer Lit. A IV 700 —
Stafetenjaun 29 25

•
'Barfhaus Lit. A bei Kr.

9 trab 10 V 15 73 2627 31

j

lagelbbner Ctto griebricb

i

filente uub grau .... SSobnbau« Kr. 11 IV 1995 50

* fiubftatt Lit. A rv 400 —
k SdpuciueftäUc Lit. B . . . rv 98 —

Scheuet unb Statt Lit. C IV 2000 i—

1 Stafetensaun 36 90 4530 40

•

'SitiDC bc« Xagelbf)ner4

ttJIartin Suöborf Söobnbauä mit Schuppen

Kr. 12 IV 1199 |25

Scbeuer Lit, A IV 800 —
Statt Lit. B IV 300 |— 2299 25

1
—

3u übertragen . .

1

48509 31
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/

Eh.

Elamcn bet Stabt*

ober

T'orfgemeinbe ic.

3eit
be«

EJranbe«.

6 t fl e n t ä m e t.
©ebäube

mit Ehr. unb Lit.

3
53
E
a
3
«
&

Sem
@ntf <b i

4 Ul

oittigte

ibigun

jt

9

A

Übertrag . . 48509 34

9 Äiletnuüd) 28. 3utii Gbefrau be« Eiifotau« 3°l* IV 594

Statt Lit. A IV 400 —
Einbau Lit. D V 200 —
Sdimu'cn* mit S^meineftaU •

Lit. F V 596 —
Steuer mit Statt Lit. A •

bei Eir. 13 unb 14 . . . IV 700 —
EBobnbau« Eir. 14 IV 700 —

'

Subfiall Lit. B rv 200 —
Stbmeineftatt Lit. C. . . . IV 100 — 3490

10 £i(ger«l)aufcn 30. 3uli Öemeiitbe §ilger«f)aufen . . Schulbau« Ehr. 25 I 62

11 Cuentel 12. 3uli Sdjreiner Hart ftüttmer . . 2ßobnt)üus unb Staflung

Eir. 6 TV 3183 50

Sdjturineftätte Lit. A . . . IV 200 —
Stafeten$aun, Dbftbaum,

©artengemäcbfe 36 60 3420 —

Scheinet $einridj ERofebad) SBcbnbau« unb Statt Eir.

6'/» TV 2388 50

Scheuer Lit. A IV 868 39

Statetenjaun, ©artenge--

machte 30
1

1

— 3286 89

Tagelöhner Elrnolb 38emcr SBobnbaii«* mit Statt Eir.

6’/« IV 2060

Stafetenjaun 6 — 2066 —

12 2iMf}enb«u|en 12. Cftober Gfjefra« be« EWorifc £ic!b*

.
mann EBobnhau« Eh. 109 ... . IV 49

;

50

3u übertragen . . 60883
|

73

19*
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Kamen bet ©tobt* 3 ( 1

1

ober 6eS

&orfgemeinbe jc. Stanbe«.

eigentümer. ©ebäube
mit Kr. unb Lit.

Übertrag

Skrroittigte

Gntidjiibigung

.«AI A a

60883 ,73

1 3 ^lirferfi^aufen 29. Ko». Sdjuf)ma(f>cr £>etnrid; 3lttru$

unb grau 2£ofmf>au$ Kr. 8 V 2939 150

Steuer* unb Statt Lit. A V 1077 [50

Stafetenjaun, X'attcntor unb

Itti, ©emüfe 20 |50

©emeinbc 2)li(fcr8l)auien . . Spiitentjaus Kr. 7 7, . . .1 IY 45 53

Sttrbeiter §eiuridj Kiemann
unb grau 2Bobnt,au8 Sir. 9 TV 450

Stafctenjaun, ilattentiircn,

Wemfijc 8 40 458 !40

14 ßüdjen

.

$anbe(6mann gof). 21'ilf).

Jtelmeben

i'anbtoirt unb Sürgermeifter

©eorg Kiacfenrotlj . . . .

21. Tej. £anbu>irtgof).£r(b. Stretfert

unb grau

Sditeincr golj. ©uftao ^?oft

unb grau

22. Koo. Stocfmadier Slnbreas Übler

unb grau

fträmer 2BiIf,eIm £artmann

flarl §i(bebranbt

2. Üej. §anbelflmann §t<$. Kicf)--

mien unb grau

äi! nbul)au4 Kr. 10 IV

Stafeten

Steuer unb Stall Kr. 53 II

Stafetcnroanb bei Sir. 13 .

2Bot)nl)au6 Kr- 44 III 1162

Stall Lit. A III 381

Sd&euer* Lit. B III 777

3roctfdjenbaum, Stafeten. .

Stafeten ic

ffiobnbaufl Sir. 27 FV

Summe . .

2320 -

131 10

72471 176
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5851. Streik ffijolftingcn.

9ir,

3lamen ber Stabt

ober

Dorfgemeinbe jc.

3 « * *

bt«

öranbe«.

Eigentümer. © e b ä u b e

mit 9lr. unb Lit.

tea

§

1

4. 3anuar äefermann 'Martin filelnbans SBohnbau« mit Scheuer unb

Stallungen Sir. 15 . . . V

Ortsbiener Taniel 3uftu«
unb grau äBobnhaus mit Scheuer unb

Stallung Sir. 16 .... IV

2ldertnann ©hriftian,Sjimmet

mann unb Töchter . . . 2T'of)nl)auS mit Scheuer unb

Stallung Sir. 17 . . . . V

3ßohnbau8 mit Scheuer unb

StüQung Sir. 17 1
/* . . . V

2lcfermann ©ujlao Gbriftorb

5Llohnl)au«, Scheuer unb

Stallung (nebft Anbauten

Lit. A unb B*) Sir. 18 V

Tagelöhner 3<>(>anne8 »err^

Wohnhaus mit Stallung

Sir. 19 V

2lcfermanu Heinrich griebrid)

£enj 2S?obnhau8, Scheuer unb

Stallung Sir. 20 ... . V
Slnbau mit Stallung Lit A V

gormer Heinrich ißaar. . . SDoIjnhau« mit Stallung

Sir. 2 1 III

Tienftmagb itatbarine Suifc

V
Einbau mit Stallung Lit. B

Stafetcmoanb

V

©tiefrau beS Heinrich giftet Slohnhaus mit Stallung

tfnb Scheuertenne Sir. 30 V

3« übertragen . .

XlerroiHigte

©ntfehäbigung

Jt
I

A

2893 50

2989 —

4091

36

2893 70|

100

1690 |20|

100 —
27 —

I

15 |90

16 50

5882 50

4127 —

1187

2993 70

2270 170

1817 20

33 75

18344 25
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3ic.

Siomcit ber Stabo

obci

SDorfgemeinbe k.

3 e i t

bcfi

SJranbefl.

6 i 0 e n t ii m f r.
@ e b ä u b e

mit 9ir. unb Lit.

tr
o
cs

ä
9o

1 • Übertrag . .

rr.

1 3ppingbauien 4. 3anuai ©tjefra« be« Scbmieb« 3afob

Scbwat} 2i?obnbaitfl mit Stallung unb

Sd>euertenne 'Jir. 30 */» . V

2 3ievenberg (Solouie

griebticbsaue) .... 8 . gebruat 'lldcrmann ©eorge Jpepbe . SBobnbnus, Sdieuer unb

Stall 9ir. 5 III

3 9ioti)felben 7. 'Uiclrj 'Diaurer 3>'bann JJiarfufi

Scbaafe unb grau . . . 91-ol)n Ijau« * mit Sdieuer

unb Statt 'Jir. 5 . . . . V
Statt Lit. A V
Stafcten

©hefrou bes adermannfl ^bi-

IV

3d)ubma<$cr gri() gifebet . Stafeten, gelbfalat

4 3ierenberg
. ^ 21 . 3)iai 911ü&lenbcfi6et Karl 9iette . ©adbans Lit. E bei 91r. 202 IV

5 'IMibagcn 30. Sprit Stabtgemcinbc 'Jßolfbagen . .tlircbtimn 'Jir. 2 */j • • . I

6 3ft£)a 3. 3uli adermann gobattne« Salier

unb grau 3£ol)nbauö mit Statt 9ir. 109 II

7 3ppingbauien 14. 3uli gubifnecbt SBilfjelm Witter

unb grau ffijobnbau« mit Scheuer unb

Statt Jir. 54 V, II

8 (Stilen 3. 3u!i ^rfiiirihmttcnter Jtobanitcß

M nobel IV unb erben

feiner »erftorbenen ebc=

frau ®of)nhau«* mit Scheuer unb

Statt 'Jir. 87 III

Stallung Lit. A III

Stafeten

9 eblen 3. 3uli ÜSeifjbinber ÜiUlbelm (Beorg

.Uriia unb* Jnui v}Rnhtifinitß 9fr. 96 II

3u übertragen . .

HerroiUigte

entfd)übigung

-A
I
A

3617
|

—

482 —
43 15(1

4427

1167 50

10 4(

18344-25

33 75

67 54

4142 50
!

47 |33

28 jao

197
j

—

475 30

73 i90

30

5604 90

29 60

29074 ;87
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90

'.Kamen ber 3tabt=

oDer

Xorfiiemcinbe ?c.

3 e i t

m
Staube«.

(Eigentümer.
©ebäube

mit 91t. unb Lit

Seit

Gntf chi

Jt | A

»iUigte

übigung

Ji 1 ,v

Übertrag . . 29074 87

1(1 39o[ff)<ißen 3. Sept.

innuii ©otjnbnu«* mit Scheuer unb

Stall !»r. 344 111 1516 33

Stafetcnjaun, ©emilfelaub

.

36 — 1552 |33

'Wegget unb (iiaftrout^einritb

©illjelm Gnaelharbt. . . ©olwbauöanbau Lit. A bei
%

91r. 343 IV 18 —

Slcfermann Äontab £einricb

% Sürgel fflobnban« mit Scheuer unb

StaU 'Jlf. 346 IV 17 15

Scbreinermeifter (ileorq ffiolf ©ohnhau« mit Scheuer unb

Statt 'JJr. 339/340 . . . V 6 150

11 Cberliftingcit 15. Seut. Tagelöhner ('(cotge glörfe

unb grau ©of)nt)aue*mit Scheuer unb
Stall St. 63 V 2083 20

Stafeten, ©emiiielanb . . . 32 ‘60 2115 80

(Ehefrau bes Äutidjer«

Ghrifltan Serie ©olmhaufl mit Scheuer unb

Statt 31r. 63V« V 1989 40

Stallung Lit. A V 197 70

<8emü[elanb 12 — 2199 10

6 Äittber bets uevftorbenen

•

Saubroirtflgobanne« Göfter SBobnbau« mit Scheuer unb

Statt 91r. 62 V 34 50

Stafeten 15 - 49 150

'Diaurer ©eorge SBoIff . . . SBohnhau« mit Scheuer unb

Statt 31r. 64 III 43 20

gofmnn Heinrich Sduoarj . Stafeten, ©emttfclanb . . . 35 HO

3n übertragen . . 35112 05
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*i.

'Hamen Der Stabt=

oöer

Xorigemeinbe jc.

be6

Sratrbes.

6 i g e n t ii m e r.
6) e b ä u b e

mit 'Jit. unb Lit

Senoifligte

: n t f cb ä b ig u ng

.* i A I*

12 ©enigenhafungen .

13

14

19. Sept. Sanbroirt SBilbelm 3Jetting=

Raufen

Übertrag

Scheuer * mit StaU Lit.A bei

Dir. 8

ajjartinbagen

Börnberg

Sebroarjenborn . . . .

'Hiertbfltifcti

’Jieubattenborf (£of

SlfteroDe)

Jrielenborf

30. 3uni

5. £ej.

ßanbroirt tiieorg Sdjroarj IV

fiinbengetneinbe SRartin»

bagen

'S'olmbaus mit Scheuer unb

Stall 9Jr. 13

Scbmeineftafl Lit. B. . . .

Stafetenjann

V
IV

10 50

99 60

15

Slivcbc mit Xurm* 9ir. 46

'Ulaurer Heinrich Schaub unb

grau SBobnbau« 9ir. 64.

35112 05

1199 20

125 10

* 2392 82

27 50

öumme 38856 67

24. Streik 3tcgcttl)ittn.

6. Januar

15. Sanugr

6. Slärj

20. Slpril

Sobanncft Heinrich Stifter unb

gra«

arfermann 'Hifolaus Säcfel

Üanbroirt fflnbreaö g;ranf ünb

grau

tSbriftapb Varn

.

'IBohnhauä mit Stallung 91r.

59

Scbeuer* Lit. A

2i?olmbau« unb Scheuer 9lr.

76

©obnbau« 91r. 1

Scheuer* Lit.. A bei 9tr. 27

Saun, iJtinne

3u übertragen .

647

485

4010

30

1132

15

224 <8

4040

5411 P

Digitized by Google



Siamen her Stabt Seit
Eigentümer.

Qo c b ä u b e
f
a

SBermiBigte

Sir. ober bc«
mit 9lr. unb Lit. 6 n t f (b ä b i g u n g

Xorfgemeinbe jc. Sfranbes. 1 JL 1 Al Jl 1 i

4 grielenborf 20. Stpril aSitrot bc8 Kaufmanns grieb--

rieb ädjrobcr

5 SpieSfappel 3. OJiai

3afob ©utfinb

granj ©ramm

Übertrag . .

StaBung Lit. B bei 9lr. 28 V 69 —
§oljftaB Lit. C V 27 —
T)rabrtaun 13 20 109 *2

6411 7

©tafetenjaun

6 Xrcpfa . . .

7 9ieufircbeu .

8 3tiebelflborf

9 'Jliebergrenjcbadj . .

10 gtiebigerobe ....

11 3cBa

12 (Skofs=9iopperbau[en

13 grielenborf. . .

14 Scbroarjenbom.

17. 9Jlai

19. 3uni

19. Suni

11. 3uli

12. 3uli

12. 3u(i

4. Sept.

4. Sept.

4. ©ept.

Surg^arb Euler

©tabtgemeinbe Xtepfa . . .

Stabt 9ieulird)en

gabrifgebäube* Sir. 26 . . II 37573 —
Steife! baut Lit. A . . . . . II 18 —
Sdjuppeti Lit. N V 356 20

©artenjaun 84 — 38031 2

©artcnfrüibte 15 -

flirebe mit Xurm Sir. 191 II 35 -

Äirdie Sir. 231 I 80 [-

fianbroirt 3obann ©eorge

S tabling :<beuer unb StaBung Lit.

0 bei Sit. 4 IV

3ob«nn Heinrich ©eorge I 4i>obnbaufl Sir. 34 V

Sanbroirt 3°banne« Serfer I

unb grau

’Ucfcrmann »ans flurt §ooS

Oberleutnant a. X. gerbinanb

oon Staumbacb

Sattler glorentin §eitiri<b

Sucas

[

Sdjmieb 3ufiu« Sdjneiber

.

'IBobnijauO mit Steuer unb

StaB Sir. 41 V

2Bol)nf)au8 Sir. 42 IV

Xurm Lit V bei Sir. 1 . III

3Bot)ni)anS Sir. 67 IV

SobnbauS mit Sdimiebe 9ir.

160 V

4970 -

97 8

3u übertragen . . I
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'Jtr.

Kamen beT Stabt=

oöcr

'Dorfgetneinbe je.

3 « »

t

bcs

S3ranbe4.

©igentümer. @ e b ä u b c

mit Kr. unb Lit.

j
€3

g
SJ3
©

Sem
© n t ( dj i

A | AI

Dittigte

ä b i g u ng

.A i A

Übertrag . . 49290 103

15 Ottrau 19. Dftober ®ie Herren non Sdjroer&ett Sdjeuet* mit Statt Lit. A
bei 9ir. 74 IV 1400 —

ifinbau Lit. C IV 154
S
27 1554 27

Öanbroirt 3oi). ^einnd)

flofjl n Steuer mit Statt Lit. A
bei Kr. 100 V 40 |32

16 Keufird&en 15. Kon. St^reinermeifter Qof). SMerj Sofmbauö Kr. 220'/i. • • V 74 |80

Summe . . 50969 42

'
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3ttfammenftcUutt0,

Sejeicfjnuttß ber ftrcife.

Slerroitlig

Summen

Wart.

ite

m
1. Stabtfreiä CSajfel 99914 54

2. Sanbfteiei (Saftet 148521 41

3. ßreifl ©fdtroege 97735 72

4. tt granfenberg 44882 98

5. ff Arttslar 42061 ! io

6. ft Svulba 135374
I

20

7. „ ©elntwufen . 28915 68

8. tt ©ersfelb 118119 46

9. Stablftciä teanau 36541 44

10. SianbfreiS &anau 19588 76

11. Äreifi fic:«fe(b 123630 48

12. tt &ofgeiSntar 153596 10

13. ft Sjonibcrg 57431 23

14. tt fcünfelb 16107 27

15. tt Jtiid)t)(un 75493 71

16.
tt Starburg 46491 16

17. tt Steifungen 30052 40

18. tt 9tinteln 125146 86

19. tt Stotenburg 49426 10

20. tt Sdftüdjtern 30988 18

21.
tt Sdjmatfalben 352921 96

22. tt 2Bi&enf|aufen 72471 76

23. tt 2Bolfltagen 38856 67

24. tt 3iegenbatn 50959 42

Summe . 1995228 59
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3ltti)anß. II.

1903 .

IX'Geicbnis
ber für

SJrätibc ouö bcw 3aljren 1002 unb rürftonrtö nadjtrtiglirf) UemiHigteii iBraiibeiitidtiibiguiigc».

I. Slus bcm Qabre 1900.

91omen ber Stabt» B e »

t

© e b ä u b e

mit 91t. unb Lit.

1
<3
3
«3

&

ober

ißorfgemeinbe ic.

bcs

Sranbes.

(Sigentümer.

(Sfcbrocge, Stabt .... 28. aKörj Xrogift ©eotg SBcnbcr . . 91ebcngcbnube Lit. A bei

9ir. 23 m

51t.

HerroiHigte

Sntfdtäbigung

.4 UL

II. 31 u ö bcm Satire 1902.

ffiirtbeim, Sreis ©ein»

baufen

$ofgci6mar

flilianfläbten, Ureis

Cattau

glob, Jtreis Scbmal-

lalbctt, ^auptftroBe .

Obernfircben, Areis

91inteln

©flingsbauien, ftreis

Homberg

Cbernlircben, Urei«

3üme!n

gulba, gobaunesgaife

9. T>e}.

28. Suguft

v

27. Scpt.

2. Cf(ober

2. 91oo.

6. 91oo.

4. ®ej.

13. ®c}.

'Honet SnbreaS ©iinther

unb Aonf

Scbreinevttielfter

Scbneiber . .

3ulius

©ilbelm Rrcffel VI . . .

Sibubmocber gerbinanb 3lbig

unb ^rau

(Silier Sparfaffc re.

Tagelöhner 3°b- ffleor«

TriebertSböufer unb grau

grl. 2lbele (rrnfi

illüljIcnbeÜBer granj 3(cin»

barbt

Btbeucr 9lr. 1 1 1 A ... .

Stall Lit. B bei 'Jlr. 139

Hiebftall mit gutterboben

Lit. B bei 91r. 24 . . .

SBobnbau« 91t. 81

.

©eböft 91r. 60. . .

ffiobnbaus 91r. 3 .

'Bobnbnus 91t. 15.

'fflafierrabüberbau Lit. F
bei 'Jlr. 3

summe

III

IV

IV

V

IV

V

IV

30

400 [72

350

81 I—

j

200 —

3572 [32

74

7

.

13 87

4729 41
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Sonberböilage 3um Amtsblatt.

Jlnroeif«« g,
betreffenb

baö Berfaljren bot ben unteren Berttmltung86eljörben (§§ 57 bi« 64 be8 3nbotiben=

berftdjenutgegefefce«).

Suf ©runb be® § 64 Slbfafc 6 bt® 3nöaliben0trfid)erung§gefet!e8 (SR@BI. 1899 <5. 46S) toirb

für ba® ©erfahren not ben unteren Bertoaltung6behörben folgenbe® beftimmt:

L (Einleitung.

1. 3tad| § 57 liegt ben unteren Bertoalhmgäbehörben ob:

a) bie (Entgegennahme unb Borbereitung Don Anträgen auf BetoiHigung bon Snbaliben-

unb Altersrenten (§ 112) ober auf BeitrggSerftattungen (§ 128) fotoie bie Begutachtung
ber Anträge auf Mentenbetoiüigungen;

b) bie Begutachtung ber (Entgicljung bon ^nbalibenrenten (§§ 47, 121);
c) bie Begutachtung ber (Eindellung bon SRentengahlungen (§§ 48, 121);
d) bie Benachrichtigung be® Borflanb® ber BerficherungSanftalt übet bie gur Elenntni® ber

Bertoaltung®be()örbe fommenben fjälle, in benen @runb gu ber Annahme borliegt, baft

Berfidjerte burd) ein tpeilDerfaljren bor balbigem (Eintritte ber (ErtocrbSunfähigfeii toerben

betoaljrt toerben, bafs (Empfänger bon önoalibenrenten bei Durchführung eine® fieil-

berfa^renS bie (ErtoerbSfähigfeit toieber erlangen toerben (§ 47 Slbf. 2), bafj bie Snoaliben-
rente gu entgiehen ift (§ 47 Slbf. 1) ober Mentengahlungen einjuftcHen finb (§ 48);

e) bie AuSfunftSerteilung übet ade bie 3nbatibenoerfi<f}erung betreffenben Slngelcgenijeiten.

Sotoeit in ben nadjfolgenbcn Borfdjriften ba8 Berfaljren nicht abtoeidjenb geregelt ift, erfolgt

bit ©rlebigung biefer ®efd)äfte nad) fföafjgabe ber für ben ©efdjäftSgang fonft befteffenben Beftim-
mungen. Bilbet bie untere Bertoaltungbbefjörbe ein Kollegium, fo ^at ber Bürgermeifter für bie

SBahmehmung ber Dorftetjenb begegneten ®efd)äfte einen ftommiffar gu befteHen, bem ein ober mehrere
©teEtoertreter beigegeben toerben fönnen. 3n ber 3it)einprooinj ift bet Bürgermeifter gur Beftedung
eine® folchen ftommiffar® befugt; ba® gleiche gilt für bie ©täbie bet fßrooinj ÜBeftfalen, in benen
flott be® SKagiftrat® nur ein Bürgermeifter getoählt ift.

Die untere BertoaltungSbe^örbe ^at über bie ©efdjäfte ber SSnDalibenDerfidjenmg ein be>

fonbere® Dagebud) gu führen.

II. (Entgegennahme, Barbereitnng nnb Begutachtung Bon Anträgen auf BemDignng non JJuDalibeu»

ober Altersrenten. (§ 57 £iff. 1, § 112.)

2. Anträge auf StentenbetoiOigungen finb bei ber unteren BertoalhtngSbeljörbe, in beten Begirfe

ber Berfutjerte tooljnt ober -befdjäftigt ift, ober toenn er einen SBotjnort ober BefdjäftigungSort im 3n»
lanbe nid)t mehr bat, in beten Begirf er feinen lefcten SBotjnort ober BefdjäftigungSort hatte, angu»
bringen. Die Anbringung faim fdjriftlidj ober gu ^rotofoH erfolgen; fie mufe bie Begeidjnung ber

Mente ßnüaliben- ober Sllterörente) enthalten.
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2)em Slntrage ftnb bie jur Begrünbung bienenben BetoeiSftücfe, inSbefonbere bie lebte (Quittung«-

forte (bei ©eeleuten baS ©eefatjrtSbuch unb etffia Borbanbene Badjtoeijungent unb fofcm bie BetotÜigung

einet SllterSrente Beantragt toirb, her ©eburtSfdjein beijufügen. Wirb oie Stnredjnung üon Äranf-

feiten ober milttärifcfjen Xdenftlciftimgen (§§ 30, 31), bie bei ber Kufredjnung früherer DuittungSfartcu

noct) nidjt berücffichtigt fmb, auf bie BeitragSjeit beanfprudit, fo ftnb bie flranf£)eitSbefrf)etnigungen unb
bie ERilitärpapiere beijufügen. Sind) ift ber Berfidjerte ju Beranlnffen, bafj er etwaige Slacbtoeife

über feine BerfidjerungSpfliditige ©efdjäftigimg Bor bem Snfrafttreten ber BerficberungSpflidjt für feinen

BerufSjtoeig (§§ 189, 190) beibringt unb bie in feinem Befib beftnblid)en 2lufrechnungSbefd)cimgungen

früherer DuittungSfarten einreicht. 2)e fteben bei einer »erheirateten toeiblicbett Bescherten gtoeifel über

bie fjbentürit ber SlntragfteEerin mit ber in ber OnittungSfarte bejeidjneten i)3erfi)iilict)feit, fo fann bie

Borlage ber £>ciratSurfunbe (Xraufchein) berlangt toerben.

X)ie untere BertoaltungSbehörbe tjQt bet Anträgen auf SetoiEigung einer SnBalibenrente ben

JRcntenbetoerber barauf binjutoeifen, bah bie auS bet aWfidjerunggpflicht fid) ergebenbe Slntoartjcfjaft

auf Stente erlifdEjt, toenn toäbrenb jtoeier 3abre nach bem auf ber DuittungSforfe bcrjeichneten 3luS<

ftcEungStag ein bie Berficherung&pflid)t begrünbenbeS SlrbeitS- ober XienftnerhältniS, auf ©runb beffen

Beiträge entrichtet fmb, ober bie 38eiter»erfi<f)erung (freitniHige gortfefcung, (Erneuerung ber Bet-

ftdherung) nicht ober in toeniger als inSgefamt jtoanjig BeitragStoochen beftanben hat unb bafj frei-

totEige Beiträge für eine länger als ein 3af)r jurüeftiegenbe Seit fotoie nach eingetretener 3nBaIibität

nachträglich nicht entrichtet toerben bürfen. Bei StntTägen auf BetoilTigung einet SllterSrente ift bie

SluSfteEung einer neuen OuittungBfarte ju beranlaffen unb ber Sientenbetoerber barauf hinautoeifen,

bah bie BerfiehenmgSpfticht fortbefteht, folange nicht gemäh § 6 Stbf. 1 bie Befreiung Bon ber Ber-

lidherungSpfüdjt erfolgt ift.

3. SDer BerFidjerte fann ben Antrag auch bei betn ©emeinbeoorftanbe (Btagiftrat, Bürger*

meifter, ©utSBorfteber), üi fianbgemeinben aufjetbem bei ber DrtSpoIijeibehÖrbe feine« tebigen ober

früheren Wohnortes ober BefchäftigungSortS rechtStoirffam anbringen. 25ie Borfchrift ber giffer 2

Äbf. 3 flnbet entfpredjenbe Stuineubung. Xer ©etneinbcBorflatib (DrtSpoliaeibehörbe) hot ben Antrag

mit ben eingereichten BetoeiSftücfen an bie für feinen Bejirf juftänbige untere BertoaltungSBefjörbc

toeiterjugeben, Borher aber bie Boflfiänbigfeit unb Stichtigfeit ber BetoeiSftücfe ju priifeti unb fotoeit

fich Mängel ergeben, beten Befeitigung hmliehft butdj perfönlidfe Bcrbanblung mit bem Sliittagfteücr

ijerbeipfübren. 3 ft bie Befeitigung ber Btängel nicht möglich, ober finbei ber ©emeinbeBorftanb (DrtS-

poligeibehörbe) fonft Bebenfen gegen ben Antrag, fo hat er oiefe bei ber Weitergabe beS Eintrages an

bie untere BertoaltungSbehörbe h«r»orjuheben.

4. SMe untere BertoaltungSbehörbe hat bie BoEftönbigfcit ber Borlagen ju prüfen unb bie

SlbftcEung Bon Blängeln fotoie bie Bachlieferung felflenber BetoeiSftücfe ju Berlangeu. 3nSBefonbere

hat fit bie für bie Beurteilung ber BerficbenmgSpflidjt, beS BerfidjerungSrecbtS ober ber (Erfüllung

ber Wartejeit mahgebenben tatfädjlidjen Berhältniffe nötigenfalls burd) Bcniehmung Bon SluSfunftS*

perfonen aufaufläreu unb bie für bie ©ntfdjiiefjung beS BorftanbS ber BerficherungSanftalt fonft

erfotberlidjen Unterlagen ju befdjaffen.

(Ergibt fich, bafj ber Bcntcnbetoerber feine BermögenSangelegenheiten nicht ju beforgen Berniag,

fo hat bie untere BertoaltungSbehörbe, fofern eine Bonnunbfd)aft ober ^Jfleflfc^aft nicht bereits angc*

orbnet ift, bie Befteflung eines BfU’gerS jUr Nahrung ber Siechte beS DtentenbctoerberS bei bem
juftänbigen ?lmtSgerid)te ju beantragen.

Bei Slnträgen auf BemiEigung einer 3nöalibenrente hat bie untere BertoaltungSbehörbe auch

feftjufteEen:

a) ob unb toann ber Stentenbetoerber einen UnfaE erlitten unb welchen SluSgang baS

GntfchäbigungSBcrfahren genommen hat,

b) ob ber SReutcnbetoerbcr bereits früher einen Slntrag auf ©etoährung einer SnBallbtn-

ober SllterSrente geftcEt unb Bon Welcher BerficherungSanftalt ober ftaffeneinridjtung et

einen Befdfeib erhalten hat unb

c) ob unb jutreffenbenfaES bei toeldjer BerficherungSanftalt ober Jfajfeneiurichtung für ben

Bentcnbetoerber ein ^eiloerfahtcn beantragt ober eingeleitet *toorben ift.

5. Wirb bei bem Slntrag auf BetoiEigung einer Snoalibenrente ein auSreidjenbeS ärjtlicheS

SeugntS Bon bem Bcrficherten nicht uorgclegt, fo hat bie untere BertoaltungSbehörbe bie Unterfuchuug



s

beS HefunblfeitSjuflanbcS unb btt Abgabe eines ©utadjienS übet baS SKafe bet ErtoerbSfähigfeit beS

JlnttagftdlerS ^crbeijufü^tctt* babei finb bie Don ber BerficherungSanftaU toegen 8efd)affung biefer

^cugnif|e getroffenen Stafjnahmen tunlic^ft ju berü cflistigen.

Bon einer är^tlidjcn Unterfucfjung ift abjufeijen, menn auö ben Vorlagen flat ergibt, bafe

bie SBartejeit nitf|t erfüllt ober bie Antoartfdjaft erlogen ift ober bafj ber Antragftefler tocber Der*

ftcherung8 pflid)tig uodj berficherungSberechtigt getoefen ift ober baff ein früherer 3nbalibenrentenantrag,

ber mangels 9tacf)toei|e5 ber bauemben (hracrbsjunfäfjig'eit jurücfgetoiefen toorben ift, innerhalb eines

3af)rc§ feit ber gufiellung ber lebten enbgültigen Xntfcheibung oljne bie na cf) § 120 crforberlicfje Be-

reinigung toicberljolt toirb.

Bon einer ärjtlidjen Untersuchung fann in ber Hegel abgefeben tnerben, toenn

a) bie ErtoerbSunföhigfeit burcf) einen Unfall fferbeigefüljrt ift unb ber Seriefete eine Unfall»

reute erhält,

b) ein früherer Snbalibenrentenatrtrag, treidlet, obtnofjl CrtoerbSunfähigfeit Dorlag, toegen

nicht erfüEter Sßartegeit jurüefgetoiefen toar, toiebcrtjolt toirb,

c) ber AntragfreHer eine Altersrente belicht unb auf anbere ESeife bie ßrtoerbSunfä^igfeit

glaubhaft feftgcftettt ift,

d) augenfdjeinlid) erfennbar ober in einem boraufgegaitgenen £>eilüerfal)ren ober in anberer

ESeife glaubhaft naebgetoiefen ift, bafj (friDcrbsunfaljigfeit nid)t Dorliegt ober bafj unb

feit toamt bauembe ErtoerbSunfaljigfcit eingetreten ift.

Ergibt fidj, baß ber Hentenbetoerber bereits bett Antrag auf ©etoäfjrung einer Alters*, 3>n<

Daliben* ober Unfalltente ober and) Übernahme beS §eilberfal)renS gefteUt hatte, fo ftnb junädjft bie

Sorgättge einjuforbem unb fotoett bieS nach Sage ber 33ert)ältnif|e tunlich erfd)eint, bem unterfudjenben

Arjte jugänglid) ju machen.

6 . ©er RegierungSpräftbent fann anorbnen, bafj ber ©emeinbcDorftanb (DrtSpolüeibehörbe),

fofent ber Antrag auf Setoifligung einer Rente bei Ujm eingebt, bie unter 8 >f!cr 4 bejeidjneten

Ermittelungen an Stelle ber unteren SertoaltimgSbehörbe bonunehmen unb erft nad) ihrem Abfcf)luf}e

ben Antrag an biefe toeiterjugeben ^at. 3 ft bie '.Vorbereitung hureb ben ©emeinbeDorftanb (DrtSpoüjei*
bcljörbe) nicht auSrcidjcnb, fo hQt bie mitere Bertoaltungsbd)örbe igre Serbollftänbigung herbeiguführen.

7. ©ie untere Bertoaltungäbehörbe gibt, falls fie ftdj nach pflidjtmäßiger 'Prüfung für bie

Setoilligung ber Heute auSfpredfeti ju follen glaubt, ben Antrag mit allen BetociSftüden unb einer

gutadjtlidjen Aufjenmg an ben Borftanb ber SerfidjerungSanftalt toeiter. ©dangt feboeb bie untere

SertoaltungSbebörbe auf ©runb ber Prüfung gu ber Anfuf)t, bafj bem Anträge nidjt ju entfpreeben

ift, unb laffen ftrf) bie obtoaltenben Sebenfen burdj Benehmen mit bem Berfidjerten nicht befeitigen,

ober nimmt bet Berfidjerte feinen Antrag nicht jurücf, fo ift gut Erörterung be8 Antrages eine münb*
liehe Scrbanblung anguberaumen. ©er lermin fott tunlichft innerhalb fedjS Atomen, nach bem Xag,
an bem ber Antrag bet ber unteren Bertoaltung8bef)örbe eingegangen ift, ftattfinben.

8 . «u ber münblichen Bcrljanblung beruft bie untere SertoalhmgSbetjörbe je einen Vertreter

ber Arbeitgeber unb ber Serfidierten in ber bon bem HegierungSpräfibenten (in 'Berlin bott bem
Dberpräfibcnten) beftimmten Reihenfolge. Zugleich ftnb bie 8eugen unj) ©achberftänbigen gu laben
uitb ber AntragftcIIer bon ber Anberaumung beS XerminS gu benachrichtigen. Beantragt biefer auf
bie Benachrichtigung hi» feine 8ugiel)ung gum Xermin ober hält bie untere SertoaltungSbehörbe gut
Auflistung beS SachbertjaltS bie 8ujiel)ung be» Berfidjerten gut Scrhanhlung für erforberlich, fo ift

ber Berficberfe gum Xermine gu laben. fttoifdjen ber Benadjridjrtgung ober ber Aufteilung ber Sabung
unb bem BerhanbluugStermine fallen in ber Regel minbeftenS Dierunbgtoangig ©tunben liegen.

Sei Befjinberung beS ßanbratS bürfen nur foldjc Beamte ben Borfth übernehmen, bie nach
Seftimtmmg ber itreiSorbmmg ober auf ©runb befonberer Anorbnung beS fDlinifterS beS jnnem jur
Bertrehcng be§ üanbratS befugt finb.

9. ©ie Serhanblung ift nidjt öffentlich- Halbem ber Inhalt ber Alten borgetragen ift, toirb

ber Serfidfjerte ober fein 33eboHmäd)tigter über ben Antrag imb über bie gegen biefen geltenb ju
modjenben Sebenfen gehört, ©iefelben fönnen ben Antrag ergangen, beridhtigen ober abänbem; fie

haben für ihre ettoaigen Behauptungen SetoeiSmittel anjugeben, auch fönnen bon ihnen 8cu0en Äur
Bemehmung oorgeführt toerben. ©te AuStoahl ber ju bemehmenben 3cugett fleht ber unteren Ber»
toaltungSbe[)örbe 3U. ©er Borfihenbe hat bahin ju toirfen, baß ber ©adjuerhalt boHflönbig aufgeflärt
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toirb, er fann ben Bertretent bie SluSübung beS gragercd)tß geftatten. 3ft ber Söerftd^erte nicht gur

BerbernÖlung gelaben unb ergibt fid) im Bcrlnufe ber Berbanblung, baff feine Änmefenbeit gut Auf-
tlärung beS Sadjoerhalteß erforbertirf) ift, fo ift bie Berbanblung ju bertagcn unb ber Berfidjerte gu

bem neuen Jermine gu loben. ©rfdjeint auf bie ßabung toeber ber Serfidjerte noch fein BcdoE-
mädjtigter, fo ift bie Berbanblung otjne biefe gu (Enbe gu führen. Sine Bcteibigung ber geugen unb
SadjDerftänbigen finbet nic^t ftatt.

Ser Borfißenbe Tonn S3eboEmä(f)tipte beS AntragfteDerS gulaffen. Siefe müffen auf (Erforbem

eine Don bem SlntragfteHer ober feinem gefetjltdjen Vertreter Doügogene fdbriftUcfje BoHmadjt Dotlegen.

10. über bie Berbanblung ift unier gujiebung eines ^rotofoüfüfirerS ein ^rotofoH aufgu-

nehmen. Saßfelbt mufj ben toefenüidjen Hergang ber Berbanblung, jotoie bie Barnen beß Botfibenben,

ber Vertreter unb beß ißrotofoüfübrerß, ben toejentlidjen Inhalt ber StuSfagen beß Antragftellerß ober

feines BeDottmäcfjtigten, ber geugen unb Sad)Derftünbigen unb baS ©utadjten ber unteren Bertoal-

tungßbehörbe enthalten. Tie Begutachtung hot fid) auf bie Berfidjerungßpjlicbt ober auf baS Ber-

fid)crungSrecbt. unb bei Anträgen auf Bereinigung einer 3nüalibenrente auf baß 3Rajj ber (Ertoerbß-

fähigfeit, fotoie barauf gu erftrerfen, ob unb feit toann bie (Ertoerbßunfähigfeit alß bauemb ober als

öorübergehenb anjufehen ift, unb ob bie SRente aus ben im § 15 9lbf. 2 Sah 2 ober im § 17 ange-

gebenen ©rünben oerfagt toerbcn foü. Auf bie (Erfüllung ber SBartegeit, bie (Entrichtung ber erforber-

fichcn 3ahl oon Beiträgen unb bie tpöfje ber SRente hot fid) baS ©utodjtcn nidjt gu begichen. 3Bat

Don ber BerficfjerungSanftalt gegen ben erfranften Berfidjerten ein £teiloerfabren gut £>ebung ber (Er-

»oerbßunfähigfeit eingeteitet unb hot ber Berfidjerte ftch ben Don ber Berfidjerungßanftalt getroffenen

SKafjnahmen entgogen, fo hot fich baß ©utadjten auch barauf gu erftreden, ob bet Bcrfichcrte einen gefeh-

liehen ober fonft triftigen ©runb für feine Steigerung hatte unb ob bie (Erloerbßunfäljigfeit burch baß

Berijalten beß Berfidjerten Deraniafjt ift.

Saß ^SrotofoH ift Dom Borfthenben unb BrotofoEfübrer untergebnen. 3 ft baß ©utadjten

nicht einftimmig gefaßt, fo finb bie abtoeichenben ©utadjten ber Bertreter mit furger Begrünbung
im Btotofoüe gu Dermerfen.

11. Sie untere BertoaltungSbehörbe h“t nad) Jlbfdjlufe beS BerhanblungßterminS baS

Brotofoü mit ben entftanbenen Sitten an ben Borftanb ber für ihren Begirf guftänbigen BerfuherungS-

anftalt abgufenben.

Ul. (Entgegennahme unb Borbereitung btt Anträge anf ScitTagSerftattnng. (§ 57 3>ff- 1. § 128.)

12. Anträge auf (Erftathmg Don Beiträgen finb in ben gälten ber §§ 42, 43 bei ber unteren

Berttmltungßbehörbe, tn beren Bcgirfe ber AntragfteEer tooljnt ober guleßt befdjäftigt toar, üt ben

gäEen beß § 44 bei ber unteren BertoaltungSbehörbe angubringen, in beren Begirte ber AntragfteEer

feinen SBohnfih h“t ober ber Derftorbene männlidie ober toeiblirfje Berficherte guletjt befchäftigt toar.

Ser Antrag fann auch bei bem ©emeinbeDorftanbe (Blagiftrat, Biirgermeifter, ©utßDorftdjer),

in Sanbgemeinben auch bei ber Drtßpoligeibctjörbe angebradjt toerben. Siejc hoben bie BoEftänbig*

feit beß Antrags gu prüfen unb ben Antrag an bie untere BertoaltungSbehörbe toeitergugeben.

13. Sie (Einreichung beS SlntragS fann fdjriftlidj ober gu Br°tofoH erfolgen. Sem Antragt

finb in jebem gälte beigufügen bie letzte Duittungßfarte beS Berfidjerten, beffen Beiträge erftattet

toerben foEen, unb bie Slufredjnungßbefdjeiniguugen früherer Quittungßfarten, fomeit ber AntragfteEer

. fie befiht, — bei Seeleuten bie SeefabrtSbücfjer unb bie etwa Dorfjanbenen Scarfjtoeife — fomie ber

Slußtoeiß über ettoa angurechnenbe, auß ben Duittunaßfarten nicht erfichtliche ihanftjeiten unb mili«

törifdje Sienftlciftungen (§§ 30, 31), fofern ohne biefe 'Anrechnung ber Aadjtoeiß ber 200 Beitrags-

toodjen (§§ 42, 44) ober ber (Erfüllung ber Skrtegeit (§ 43) nicht geführt toerben fann. Aufjetbem

finb beigufügen:

aj fofern eine Derheiratetc tociblidje Berf°n bie SRüderftattung ber ^älfte ihrer Beiträge

Dcrlangt (§ 42 beß ©efebeß) bie .fjeiratßurfunbe,

b) fofern bauemb ertoerbßunfäljige Berfonen, bie eine Unfallrente in einem EjSfjeren Betrag
alß bie gu ertoartenbe Snoalibenrente begiefjen, ben Anfprud) auf Büdcrftattung ber

£älfte ber Beiträge geltenb madjen (§ 43 beß ©cfeßcS), eine Bcfdjeinigung ber Berufs-

genoffenfefjaft über bie ^öhe ber UniaErente unb ein ärjtlid)eß 3eugniS über bie bauembe
(Ertoerbßunfähigfeit, fotoeit biefe fich nidjt auß ben Sitten ber Berufßgenoffenfdjaft ergibt,
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c) fofem bie ffiittoe bie Rücferftatiung ber Hälfte her für ihren berftorbenen (Ehemann
bertoenbeten Beiträge bedangt (§ 44 St&f. 1), bie ^eiratSurfunbe unb bie ©terbeurfunbe,

d) fofem ber SBittoer bie Rücferftatiung ber Raffte ber für feine (Ehefrau bertoenbeten

löeiträge bedangt (§ 44 Stbf. 2), bie §eirat8urfunbe unb bie ©terbeurfunbe fomie eine

Sefdjeirtigutig ber fflemeinbebebörbe beS lebten ©ofjnortS ber Berftorbenen, bafj biefe

toegen ©rtoerbSunfähigfeit if)reS (Ehemanns bie (Ernährerin ihrer gamilie toar,

e) fofem c^elid^e Äinber bie Rücferftattung bet Hälfte ber für ihren beworbenen Bater
bertoenbeten Beiträge bedangen (§ 44 Stbf. 1), bie ©terbeurfunbe beiber (Ettern, bie

HeiratSurfunbe ber (Eltern, bie ©etmrtSurfunben ber Äinber unter 16 Satiren, fomie bie

BcftaHung beS BormimbeB ober Pflegers,

f) fofem Äinber bie Rücferftattung ber Hälfte bet für ihre berjtorbene ÜKutter bertoenbeten

Beiträge bedangen (§ 44 Stbf. 1 unb 2), bie ©terbeurfunbe unb bei ehelichen Äinbem
auch bie §eirat8urfunbe ber TOutter unb bie ©terbeurfunbe beS BaterS, bie ©eburtS-
urfunben ber Äinber unter 15 Satiren, fotoie bie BeftaHung beS BonnunbeS ober BftegerS,

g) fofem eheliche Äinber, beren Bater noch am Seben ijt, bie Rücferftattung ber Hälfte ber

für ihre berftorbene ÜDtutter bertoenbeten Beiträge bedangen (§ 44 Stbf. 2), bie ©terbe-

urfunbe unb §eirat$urfunbe, fotoie bie Beftaüung beS BormunbeS ober Pfleger«, bie

©eburtSurfunben ber Äinber unter 15 Saijren fotoie eine Bereinigung beb ©emeinbe*
borftanbb beb SBohnortS ber Berftorbenen, feit toann ber (Etjemann ber Berftorbenen nor
bem lobe feiner (Ehefrau fidj bon ber häuslichen ©emeinfehaft femgehalten unb ber

Bflicht ber Unterhaltung ber Äinber entgogen hat.

Sn ben hätten c bis g ifi eine Bereinigung beS ©emeinbeoorftanbS beS SBohnortS ber Stn-

tragJteUer barüber beigubringen, bah bie Hinterbliebenen auS Stntafe beS SobeS beS Berftctjerten eine

(Entfchäbigung auS ber UnfaDberfi^emng toeber beziehen noch gu ertoarten haben.

14. Die untere BertoaltungSbehörbe hat bie Bottftänbigfeit ber eingereichten BeraeiSftücfe gu

prüfen unb ihre Beroottftänbigung hetöeigufüljren. ©ie gibt bemnächft ben Stntrag mit ben Anlagen
an ben Borftanb ber für ihren Begirf guftänbigen BerfichenmgBanftalt ab.

IT. Begutachtung ber (futgiebung Bon Snoatibenrenten. (§ 47, § 67 .giff. 2, § 121.)

15. Die untere BertoaltungSbehörbe hat, fobalb ihr baS ©rfuchen um Stbgabe eines ®ut-
achtens über ©ntjtehung einer Snoalibenrente gugeht, ben Rentenempfänger gu berantaffen, bah er fich

gtoecfS fyeftftetlung beS BJafjeS feiner (Ertoerhsfähigfelt burch einen Argt unterfuchen taffe; babei finb

bie bon ber BerfidjernngSanftatt toegen Bornahme biefer Unterfuchungen getroffenen Btafjnabmen tun*

Iichft Ju beachten. Hat ber Stentenempfänger (ich bem bon ber BerfictjerungSanftatt angeorbneten H<it'

berfafjren entgegen, fo ifl bie ärgtlicf)e Unterfuchung auch barauf gu erftreefen, ob ber Rentenempfänger

burch f‘m Bemalten bie SBicbeiertangung ber (ErtoerbSfähigfeit bereitclt hat. gugleich finb bie etwa

etfotberiiehen (Erhebungen über bie StrbeitSDerrichtungen beS Rentenempfängers anguftellen. SBirb bon
bem Borftanbe ber BerfidjerungSanftalt ein auSreidjenbeS ärgtticheS 3«ugniS beigefügt ober ifl bie

SBieberedangtmg ber (ErtoerbSfähigfeit bon bem Rentenempfänger auSbrücflicf) anerfarait ober toirb auf
ben Sortbegug ber Rente bergichtet, fo ift bon einer nochmaligen ärgtlidjcn Unterfuchung beS Renten-

empfängers Stbftanb gu nehmen.
©elangt bie untere BertoaltungSbehörbe hiernach gu ber Slnficht, bah ber Rentenempfänger

nicht mehr als ertoerbSunfähig angufefjen ober bah ihm toegen feines Verhaltens gegenüber ben 2Kah*
nahmen ber BerfitoemngSanftalt bie Snbaübcnrente gu entgichen ift, fo hat iie tuntichft binnen hier

Soeben, nadjbem oaS (Erfucfjcn beS BorftanbeS eingegangen ift, gur 'Abgabe beS ©utacfjtenS eine

münblidje Bethanblung anguberaumen. hierbei ift nach i’tahgabe ber 8>ffern 8 bis 11 gu oerfahren.

Der Anberaumung einer münbticfjen Bethanblung bebarf eS nicht, toenn ber Berfichede erftärt hat,

feinen Stnfprucf) mif toeitere ©etoähmng ber Rente gu haben unb ber Stfteninhatt biefe ©rflämng
rechtfertigt.

Sft bie untere BertoaltungSbehörbe bagegen ber Slnficht, bah bie BorauSfefcungen für eine

(Enlgiebuug ber Snoalibenrente nicht bodeegen, fo teilt fie ihr @utad)ten nebft ©rünben unter Beifügung
bet entftanbenen Borgänge bem Borftanbe mit.
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Kommt eine entjic^ung bet diente ouf ©runb beS § 15 STbf. 2 ©ab 2 in $rage, jo ftnben

borftebenbe ©eithnmungen fimtgcrnäf} Slntoenbung.

SaS ©ulocfjten §at fid) auf baS Maf) ber ßrtoerbSfäbigfeit be§ 'JlentenembfängerS, fotoie

gegebenenfalls batauf ju erftaden, ob bie UrtoerbSunfäbigfeit buxd) einen Unfall Jjetbeigefüljrt toorben

ift, ob fttf( bet Sientenemjjfänger ben Maßnahmen bet ©erficberungSanftalt toegen (iinleitung beS $jeil»

GetfabrenS entziehen burfte unb butebfein ©erhalten bie SBiebetetlangung ber IfrtoerbSfäbigfeit ber-

eitelt toorben ift.

V. Begutachtung ber CHnfleQutig Bon Wentenjablungen. (§ 48, § 57 gijf. 3, § 121.)

16.

©ei Slbgabe beS ©utad)tenS über bie ©infteHung einer ©entengablung ift bie untere ©ertoat-

tungäbebörbt an bie Don bem ©orftanbe bejeidjneten ©rünbe nidjt gebunben, fonbent berpflicbtet, Don
SlmtStoegen anbere latiadjen, bie für eine ©inftellung ber ©enfenjaljlung jpredjen, ju berücffitätigen.

3Strb bie (finfteüung ber 'Jientenjablung erforberlid), toeil ber älenienempfänger eint bie Sauer
bon einem 'Monat überfteigenbe greifjeitSftrafe berbüfjt ober toeil er in einem SIrbeitSljauä ober in

einer ©effcrungSanftalt untergebradjt ift (§ 48 9Ibf. 1 3 i ffer 3, Hbf. 2), fo bat bie imtere ©ertoaüungS-
befjörbe burd) SFiüdfrage bei ber ©emeinbebe^örbe jugleicb feftjufteilcn, ob ber SüntragfteEer eine im
Snlanbe toobnenbe ganülie bat, beten Unterhalt er bisher auS feinem Slr&eitSberbienfte beftritten bat.

VI. Sl&gabe »ob @ntad)teB auf ßrfnitjen beä ©orftaub« ber Serftit|fning8aiiftalt. (§ 69 8bf. 2.)

17.

9tad) § 59 Wbf. 2 ift ber ©orftanb bet ©erfidjenmgSanftalt Bered^iigt, and) in anberen

als ben unter II unb IV bqctdjnefen fallen unb übet anbere fragen bie Slbgabe eines ©utod)tenS

ber unteren ©ertoaltungSbebörbe unter gujiehuug ber ©«tretet auf ©runb einer münblidjcn ©erbanb-

lang ju berlangen. 3n biefen fällen ift nad) Maßgabe ber 8iffcrn 8 6i§ 11 3U berfobren.

VII. SdjlBbbcftinnnuugtn.

18. Jlngelegenbeiten ber unter n, IV unb V bejeitfmeten 2trt finb als eilige Sadjcn ju be-

banbeln, autb ift in ben übrigen fällen bie ©rlebigung ber ©ejdjafte nadj SKöglicbleit gu befcbleunigen.

19. Sie ben ©ertretem juftebenben ©ejüge fotoie bie fonftigen burdj baS ©erfahren ent-

ftebenben baren SluSlagen trägt bie ©erfidberung&anftalt. 'Sie ©erftdferungSanftalt bat auf ©erlangen

für bie borfdjufjtoeife Gablung ber Auslagen ber unteren ©ertoaltungSbebörbe eint Summe jut ©er-

fügung äu [teilen, über beten ©ertoenbung mit ber ©erfidjerungSanftalt in ben mit bem ©orftanbe

ju nereinbarenben geitabfdjnitten abjured)nen ift. Sie burd) baS ©erfahren im ©injelfall entftebenben

befonberen SluSlagen an geugen* unb Sad)Derftänbigengebül)ren ufto. finb bei 'Jlbgabe beS WutadjtenS,

bie ©ejüge ber ©ertreter naib Seenbigung ber an einem lag anftebenben ffierbanblungen feftjufteHen.

20. Sie Sejüge ber ©ertreter toerben burd) baS Statut ber ©erfidberungSanftalt geregelt.

gu ben baren SluSlagen beS ©erfabrenS gehören:

a) bie ©ebübren ber geugen unb SadjDerftönbigen. jyiir bie gabluna ber geugen ur>b

Sad)Derftänbigengebübren finb, fotoeit nicht bie Slnftalt mit ben Srjten ihres ©ejirfS

befonbere ©e6ül)renfätje uercinbart bQ t, bie ©eftinnnungen ber ©ebübrenorbnung für

geugen unb Sadiberftänbige mafjpcbenb;

b) bie Koften ber gujiehutig eines ©rotofoHfübrerS bei Kbbaltung Don ©erbanblungf-

terminen außerhalb beS SitjeS ber unteren ©ertoaltungSbebörbe. Sie ©rotofoflfübrer

erhalten Tagegelber unb Dteifefoften nad) ben Sähen beS § 1, VI beS ©ejefjeS bom

21.

Sunt 1897 (©.©. ©. 193), fofent ihnen nicht in ihrer ©igenfebaft als Staats-

beamte höhere Sähe jufteben;

c) bie Koften für bie gujiebung beS nicht am ©iße ber unteren ©ertoaltungSbebörbe

toobnenben SlntragftellerS, fofetn bie gujiebung nicht auf feinen Antrag, fottbem Don

©mtStoegen erfolgt ift. Siefer erhält eine tintfcbabigimg in §öbe ber einem geugen

juftebenben ßttlidjäbigung;

d) bie Auslagen für Formulare, fotoeit biefe nicht bom ©orftanbe geliefert toerben.
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21. Die unteren VertoaltungSbehörben Ejnben bie erforberlidjen Jtäume unb Beamten gut Ver-

fügung gu (teilen, oljne hierfür bon ber Ver[id)erungSanftalt eine (£ntfcf)äbigung Beanfpturhen gu fönnen.

22. 3ft bie untere Vertociltungsbeptbe ber Slnftc^t, bah ben Beteiligten Jtofien beS Ver-

fahren«. bie burdj Vtutmillen ober burct) ein auf Verf<f)lcppung ober Irreführung berechnetes Ver-

halten berfctben öeranlafet loorben finb, gur SJaft gu legen fmb, fo hat fte bei Jtbgabe ber Gutachten

entfpreehenbe Stnträge gu [teilen.

23. Die Verpflichtung ber Vertreter auf bie getoiffenfjafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten hat
in bem erften Xermme, gu bem fie gugegogen toerben, burch ^lanbfdjlag gu erfolgen.

24. Der Dberpräfibent (in ben ipohengoEemfchen Sanben ber VegierungSpräfibent) hat auf
Slntrag beS VorftanbS ber SanbeS-VerfUherungSanftaü anguorbncn, bah für bie Begutachtung ber

Stnträge auf BetoiEigung bon 3nbaliben» unb SllterSrenten beftimmte fyormulare gu berroenben finb.

Sofern über bie bei ber Slufnahme bon Ventenantriigen ju bermenbenben Formulare gtoifchen

ber flanbeS-VerftcberungSanftalt unb ben unteren VerroaltungSbehörben ein (Sinbernehmett nicht ergictt

toirb, fann ber Dberpräfibent (hi ben fiohengoEernfchen öauben ber VegierungSpräfibent) anorbnen,

bafe befthmnte Formulare bertoenbet toerben müffen.

Berlin, ben 16. Vobembet 1904.

2>er iJftmifter für £>anbd nttb ©ctrerhe.

VRMcc.

»esmitfi W 3ulüt* cttimfert im »crtbi W
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0d)ulocrorlmunQ$blatt

äSettage jutn SCmtöblatt ber ßöntgltc&en Regierung $u ©affel.

Jß. |, Slu^gcgeben ®iiürooc| ben 6. 3anuat 19ül*

1.

Kir haben wteberholt wahrgenommen, ba§ bet

6tlo§ »cm 24. gebruar 1883 — U. lila. 19449 —
(3*ntralblatl füt bie gefarmt Unterrid»t«t>encaltung für

1883, ©. 294 ff.), betreffenb bie Unjuläffigleit btr

Slu«fteIIung »cn 3eugniffen für Bolfofchullebrer feiten«

ber ©chulauffichtetcamten, in ben beteiligten Äreifen

nicht genügen» befannt unb habet mehrfach unbeachtet

eblieben ift ®it SRücfftcht auf bie roannigfattlgen,

ietau« fid) etgebenben Unjuträglichleiten flnben mit

un« ceranlait, ben be;ei$neten drla§ burch nochmaligen

Sbotucf jur ftrengften 'ttacpachiung nachtriidlich in

(hin n erring ja bringen:

„$)ie ©lutfletlung eon 3tu8n*t7«n ober amtlichen

2Iu«!unft«fchreiben feiten« ber ©chufauffichUbeamten

für Boltsfchullchrer unb für früher im ©chulbienfte

befchäftigt gemefene ^etfonen behuf« Bewertung um
anbete ifef)rerfiellen unb ju ähnlichen ßiretfen ift a(«

ungehörig anjufehen. 6« foU »ielmeht fortan jmijchen

ben ©erufungtberechttgten, ben Beljörben unb ©tarnten

übet bie Befähigung, bie tteiftungen unb bie gübnmg
bet Bewerber mittelft amtlichen ©chriftroechfel«
untereinanber bie etforbetliche Grfunbigung eingejogen

Werben.

Diachbem bereit« burch unfere 3Mular»erfügungen
»om 31. ®tai 1868 B. 5599, »om 25. ffltai 1869
B. 4694 unb »om 9. Januar 1872 B. 342 bie 8u«*

ftetlung betartiget 3tu8n'ffe unterfagt worben ift,

befttmmen mir babtr weiter, ba§ bie an ©teile berfetben

getretenen amtlichen ©threiben fortan nicht mehr »er«

fehloffen ben bttreffenben Sehrern btljuf« Beifügung

ju ihren 9Xelbung«gefuchen au«gehinbigt, fonrern »on

ben betreffenbrn Schulauffi<ht*beamten birett an bie

©teile, bei welcher bie '.Weitung ju erfolgen hat, ein»

f

efenbet werben, ©oroeit e« fi<h um ©teilen im bie«*

eitigen Bejirfe honbelt, hat bie« jur Bermtibung »on

Ktttläufigfeittn ohne befonbere« Wnfuehen unb jwar

in bet Keife ju gefchehen, ba§ ber hetreffenbe Ort«*

fcbulinfheltor auf Antrag befl fuh bemerbencen Sehrer«

jein Stu«tunft«fchrtiben tem betreffenben Äreiefchul»

infpeltor überfenbet, melier baefelbe alobann mit ben

feinerfeit« hinAU^nfögenben Bewertungen Weitet beförberi.

^anbett e* fich aber um ©teilen aufjerbalb unfere*

©egirt®, fo ift bte etwa erforoerliehe äu«funft nur auf

befonbere (finforberung ber betreffenben Behöreen ju

erteilen.*

3ugleich fehen Wir un« »eranlafct, an bie genaue

©eobachtung unfern SRunboerfügung »cm 9. Januar

1872 B. 342 ju erinnern, nach welcher bie ©Bieber*

au«hönbigung aller »erfchleffrn autgeftellten amtlichen

?lu«Iunft9erteilungen an bie beteiligten öehrer unftatt*

haft ift. Kir orbnen baher an, baff, wenn bei 'Belegung

erlebigter ©chulfteilen feiten« ber Berufungöberechttgten

»on ©chuiinfpettoren über einjelne Bewerber Siufttrungen

eingeholt werben, biefe nicht mit ben Weloepapieren

an bie unberütffnhtigt gebliebenen Behrer ju überfenben,

fonbem bei ben 8tten jurücf\ubebalten finb. (B. 14588.)

Gaffel am 16. Oejember 1903.

Königliche '.Regierung,

«bteilung für Kirchen* unb ©chutwefen.

8« bie §erren ÄteiS unb Drt'Jftbulinlpettoren, fotoie an bte

Slabtfihulbtputationen Ce8 SlejirM.

2. 3ut «nfchaffung füt üeftjirlel unb Bibliothelen

btr Bebt er empfehlen mir folgente ^eitf Chrift

:

Klauben unb Kiffen. Bclfetüuiliche Biätier

jnr Berteioigung unb Beitiefung be« chriftltchen fflelt*

Silbe«. 1. Jahrgang 1903. fperau«geber Dr. pbil.

G. Dennert ju ©otesberg. Btrlag bon ÜRaj Kiel*

mann ju Stuttgart.

SRach bem Bormott ergibt fich a*3 be« $trau«*

gebet«: SQötr motten unfere chriitliche KeltanfHauung
oerteibigen gegen alle Angriffe tm Kampf um ben

©lauten, mit roolltn jeigen, bafj fte ta« moberne

Kiffen nicht ju fcheuen hat. Kir wollen fie »erliefen

burd) alle« Kahre unb Schöne, ma« auch bie ©egen*

wart un« at« neue Gcrttngenfehaft bietet. Ktr wollen

Brüden fragen »om alten Ckpriftengtauben jum neuen

Kiffen. Kit Wollen fchreiben für bit weiten »reife

unfere« Bolle«, bie nach einer Berföhnung ber ©egen*

fä(;t turch bte chriftliche Keltanjchanung lechjen.

Unfere bcll«tümli<he Äpologetit fcU nicht nur für ben

reifen Wann fein, fonbent auch für ben Jüngling,

nicht nur für ben ©tubierten, fonbent auch für bit

Ungelehrten. (B. 18241.)

Gaffet am 15. Otjtmber 1903.

Königliche {Regierung,
Abteilung für Hirchtn* unb ©chulwefen.

3. !0a* in 9tr. 1 te« ©cbuloerortnungeblatte« oout

3ahre 1899 bereit« angetünbigte Kerl: $ef[lfche
üanbe«* unb Botletunbe. Da« ehemalige Kur*

htffen unb ba« JCintertanb am «u«gange be« 19. 3ahr»
hunbert«. 3n Berbinbung mit bem Bereit! für Grb*
lunbe ju Gaffel unb jahlreichen 'IRitarbeitern heraus*

*

I

I
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Stbbilbungen. ßleg. geb. 10 Bit. Biarburg, 91. ffl.

<£ t n? e r t fcpe Bcrlagebucgganblung , ift nunmehr er«

fegienen unt toa« btt Berfaffet bamal* oer«

fpreegen, ein ©piegelbilb be« geffifcgcit Belleleben« ju

liefern, ba« gat er auig in ©ert unb Bilb in befter

unb fcgfnfter ©elfe erfüllt. Unb gerate babureb ift

igm bie« in gefonberem Biafje gelungen, bafj er bat)

reiche Biaterial niegt ju einem «njigen Berichte »er«

arbeitet, fenbern jebe größere abgejcgloffene Sanbfc^aft

H«ffen* für fiig bcljonbclt gat. Sin bie leitenben

Stentel: „Untere SU teerccm bor 2000 3agren ",

„fturjev Überblict über bie »eitere ßnhoidetung be«

beutfigen BoltMum« bi« jur ©egenioart“, „*lt»Heffen»

lanb, feine ßteenjen unb einzelnen Steile“ ftgließen fi cg

felgenbe Scgilberungen unb ©ebväucge an: 1. ba«

frantifege Biebergeffen, 2. ba« Boif*leben ber Stabt

ßaffel, 3. Cbergeffen, 4. ba« tjpintertanb, 5. bie

©cg»alm, 6. Butgonien, 7. ba« fiinjigtat, 8. bie ©tabt

Hanau, 9.ba« tgüringifege 'liieeergeffen, 10. ba« ©cgmal*
lalber Sanb, 11. ba« fücgfifcge Siiebergeffen, 12. ba«

©egaumburger Sanb, 13. ba« Bolt«lteb in Reffen.

3m Stnfcglug baran felgen neeg bie Slbganblungen

„Bebeutung ber©itten unb ©ebräuege“, „gereerragenbe

Biänner Reffen«“ unb weiter neig ein Botenangang

ben 8 ©eiten.

SRaig einem Karen Überblid über bie Gntmidetung

unfere« Belteleben* eem Auftreten be« beutfegen Stelle«

in ber ©efigiigte bi« jur neueren 3«it, bringt atfo

ba« übeificgtlicg unb planooll angelegte ©ert umfaffenbe

©cbilberungen be* Bolteleben« in ben obengenannten

geffil'cgen Sanbfigaften. Da« bcrliegenbe ©er! ift niegt

nur für ben ©elebrten beflimmt, fenbern für lebermann

im Stelle; ein Boltebucg fett e« naeg bem ©nnfegt
be« Berfafjer* teerten, bamit ba« Belt fein Xun unb

Ireiben cerftegen unb ©tabt« unb Sanbbeaölterung fieg

gegenfiitig triebet aegten unb fegäßen lerne. ©tr
enipfeblen ba«fribe jur Sinfcgaffung für bie Belt«« unb
Scgrerbibliotgefen unb ba bie geffifcge Segwfcgaft an

bem .guftanbetemmen te5 ©eile« fteg rege beteiligt,

fe teirb fie bemfelben niegt nur felbft ba« größte

3ntereffe entgegenbtingen unb baran« oueg geeignete

©teffe im geimattunbliigcn Unterliegt oertoenben,

fenbern fieg im {tinbiid auf ben genannten 3®ed amg
bie Berbreitung be« gut au«gcftattcten ©erte* möglicgft

angelegen fein taffen.

ßaffel am 16. Dcjember 1903.

ftöniglicge Regierung,
Slbteilung für Stagen« unb ©igultcefen.

4.

3m Berlage beit gerbinanb 4>trt u. ©egn jn

Seipüg finb felgenbe B ueger erfigienen, bie teir al«

brauigbare Hilfsmittel für ben Untiiricgt, fetoie jur

Sinfcgaffung für bie Segrerbiblietgelen empfeglen:

1.

©cgulprari*. Sin ffügret im Segramt, fotoie

ein 9lacgid!lagen)etl für ©egulaufficg<*beamte ccn Üubrotg

Hebmann, Diefier in Berlin. 3 IL' e ‘ Seile in einem

Banbe. I. Seil : Die ©cgulprayi* im engeren Sinne.

II. Seil: ©cgulcermattung, ©cguigefepe unb figuiamt«

(iige Bererbnungen. Brei«
:

gegejtet 3,50 Bit., Hatb*

franjbanb 4,50 Bit. Da« ©ert gibt emünfdgte Sn«*

tunft über alle ben ©cgulbetrieb betreffenben gragen,

fetoie über bie Steigt*» unb Dienftnergiltnifft bet Seßrer.

2. JDuellenbutg für ben ©efiiegtannterrtigt in

©eminaren, jufammengeftetlt een 8. Heffmegtr unb

ffi. Hbeiog- Biit 1 Safe! ©igriftpreben unb ber oer«

tleinerten ©iebergabe be« älteften Ortginal« ber in

ben beutfegen Sirtgioen aufberoagrten Sönig«urfuuben.

Brei«: geb. 3 Bit.

3. Bibeltunbe. ^jilfebudg für ben eeangelifigen

jReligionfunterriigt naeg ben preußifegen ßtgrplänen

für ßegrerfeminare eem 1. 3nli 1901 oen Sari

©ebter, ©eminareberlebrer.

4. StuSfügrltcge ßrtlärung oon adßtjig eoangelifigen

Singenliebern. Sin HaB6, ut>b H' lf®bBC^ für Segrer,

©eminanften unb BTBparanben een Otto ©tgulje.

Sieunte ntubearbeilete Shiflage oen Dr. Hennann

©cg ul je. Brei«: geb. 3,60 Bit. ©a« bie Beganb*

(ung ber Sieber betrifft, fo futb (abroeiigeno een ben

früheren Stuflagen) bei febem einjelnen feig« Slbfignitte

unterfcgleben: 1. Borbemerfung, 2. ©ert« uitb ©aig»

ertlärung, 3. ©ebantengang, 4. ©lieberung be« Dngalt«,

5.

ßebeneabfegnitt be« Berfaffer«, 6. Stnroenbung unb

jur ©efigiigte be* Sie re«.

5. ^raftifc^e ßrflärung breißig au«ge»Sglter

Bfalmen junt ©ebrautge für fiegrer, ©eminariften unb

Bräpatanben oon Ctto ©tgulje, olerte, bunggefegent

Auflage oon Dr. Hermann © cg u l j e. Bre<*
:
geb. 2 Bit.

6. ßiteraturfunbe. Sine Berftnfe ju Dr. St. Heft*

mann« ©efigiigte ber beutfegen 9lationalltt«atur.

gflr ben ©ebranig in Bräparanrenanftaltcn bearbeitet

een 3utiu« Bacgmann, Biit einet Äbbilbung jur

Beranfigaulicgung be* ©tedenguffe« in „©egißerS Sieb

oon ber ©lode“ unb einer Sarte ju „©cgtUei« ©ilgetm

Seil“. Brett: geb. 2,50 Bit.

7. Stgrbucg für ben Unterriigt in ber Bbgfd oen

oon IR. ©Öler. SKit 417 Slbbilbungen uno ein«

©pettraltafel. Bierjegnte Slnflage, neu bearbeitet eom

Obrelebrer Uit oer tilgt. Btei«: geb. 3,75 Bit.

8. B*te<w°8>f<ge ©egriften be« ©olfgang iRatitgiu«

unb feiner Slngüitger. Stuegemüglt unb gerau*gegeben

Oon SJ. Brall, Rreiefcgulinfpettcv. Beet«: 80 Bf*

9. Die Bfg<goloflfe in ihrer SlntoenOung auf bie

©bgulprayi«. Ben B. Biaa|. SReunte Slufiage, naig

bem neuen Öegrplan für bie Segrerfeminare bem

1. Outi 1901 umgearbeitet oon Lic. Dr. £gcma«.
Biit 21 crläuterneen SlbbilOungen. B«i®: 1,60 Bit.

Gaffel am 21. Dejember 1903.

Sönigücge SRegieruug,
Slbteilung für Ringen« unb ©cgulmefen.

5* 3m Berlage ber H- S auppfegen Buigganblung

ju Tübingen ift folgenoe* ©ertigen erfigienen:

Unfne e§baren Btlje tn natürliiger @rö§e bargeftellt

unb betrieben mit Stngabe igr« Zubereitung oen Dr.

3uliu* SRötl. Biit 14 lafcln in garbenbrud unb einem

Sitetbilt>. Secgfte um .earre'tcte Auflage. Brei* 2 Bit.

Da« Biljbucg, ojelige« fieg abficgtlitg oon jeber

©iffenfcgaftliigfcit fern gült nnb nur ben Btbürfniffen



bei Weift« Bedhnung trägt, gibt eine S5*f<$rti6tmg ben

26 ?il(en (nf'ft Abhebungen) unb eine Abhanblung
fber btn ©ett, ba« Sammeln unb ba« 3ubmit(n 6,r

^Jüje. Da bie ©cfeule am beften geeignet ift, ba«

3ntereffe {üt bie ’ttilje in »eiten Kretfen ju oetbreiten,

foteie bie Vorurteile gegen btn <9ebrau$ ber ©Ije ju

jerftreuen unb ben »irtfchaftlichen ©ert berfelben ben

Ämtern tlar ju machen, fo empfehlen mir bie« Büchlein

jur Anfchafiung für bie HehreroiMiotbeten tsie jur Vet»
toertnng beim naturgefcpichtlicben Untenicht. (B, 18069.)

Gaffel am 21. Eejember 1903.

Königliche Begterung,
Abteilung für Kirchen» unb Schalmeien.

6. 3m hiftorifchen Verlage bon iiaul Kittel ju

SBerltn SW. 47, ift felgenbe« Viert fürjlich erfchienen:

giirft bon VUmard. Gm Gbaratter» nnb
Siebenäbifb bon ^ermann 3ahnte. Biet bielen 2>ft»
hiitern unb 3Uuftrationibeilagen. Vierte neubearbritete

Auflage. Dal Buch enthüll 604 ©eiten. 33er ©ub«
ffriptionlprei« beträgt bei birettem Vrjnge für ba« in

elegantem flrachtbanb ge.bunbene Viert 3 Bit. (bi«»

heriger Vertaufeprei« im Buchhanbel 10 Bit. 60 Vf.)»
Vlir empfehlen ba«felbe cur Anfchaffung für ©chüler»

imb Cehrerbibliothelen, fomie für Vrämienjroede. 6«
gibt in anregenber Vl.ife eine gute ©chilberung bei

Gbaratter« unb tatenreichen Heben« bei gro§en Kanj»

ler« unb foll bem beutfehen Volte ein Anbeuten fein

nnb bem heTantoachfencen ®ef<bie<ht betauten , mal
Vilmard einft für ba« Vaterlanb getan hat. (B. 13891.)

Gaffel am 26. Otto ber 1903.

Königliche 9tegterung,
Abteilung für Kirchen» unb ©chulmefen.

7. 3m Verlage bon Va“l V«r e b in Serlin SW,,
$ebemanttftrafje 10, ift folgenbe« Viert im Gemeinen
begriffen:

©thrfibet unb Kult, biologifche VJatit»

tafeln jur Iterfunbe. Vielfarbige Hüljegrapblen

in Borjügli<hfter Ausführung. gonnat 86 X 106 cm.
Vrei« jtber lafel mit fieintoanrranb unb Öfen, fertig

jum Aufbängen, 2,60 'Bit.; auf Heimanb aufgejogen,

mit Stäben, 3,60 Btt. Q« [inb im ganjen 50 Xafeln

in Aue ficht genommen, bie fietl in Serien non 6 Vlatt

aulgegeben »erben. Eie erfte Serie erfchien foeben,

bie »etteren Serien fotten in 3®*f4entaumea oon
4—6 Bicnaten erfolgen. Eie Bejieher con Serie I,

»eiche aul folgenben Jafeln befteht: Biäufebuffarb,

Gichbörnchen, V-ilbfchtoein, Vlafferfrofch, Btaitäfer, finb

nicht oerpPichtet jur Abnahme be* gefamten Vierte«,

e« »irb cielmehr jebe Serie fomte jebe Eafel auch

einjeln abgegeben.

Vlir machen auf liefe« Viert, ba« für ben An»
fchauungl» unb naturgefchichtlichen Unterricht mit großem
Bugen oerttentet »erben tann, t)ierbut<h empfehleab

aufmerffam. (B. 16078.)

Gaffet am 4. Bocember 1903.

Königliche Begierung,
Abteilung für Kirchen» unb Schulweftn.

VerfostlaChrinif.
Verliehen: bem bt*berigen Vfarrer unb Kreil»

fchulinfpettor
, fegigen Eomfapitular $erbentr ja

gulba ber Bote Ablerorben 4. Klaffe.

3u Äreilf chnlinfpeltoren ernannt: ber

tommiffarifche Kreilfchulinfpeftor, ©bmnafialoberlebrtr

Schaaf ju gulba unter Übertragung be« Kreilfchui«

infpetiion*bejirt« gulba, ber Bfetropolctan Bi artin
ju Sontra, Kr. Botenburg, über bie Schulen be«

Krei«f<hutinfpeftcon«bejirt« Sontra.

3» Ort«fchnlinfpeftoren ernannt: ber

Vfarroenoefer Kutj ju Hippoltlbtrg, Kr. ©ofgeiemar,

über bie Schulen ju Hippelblberg unb ®e»cifenrub,

ber Vfurrer Sippe 11 ju S<h»eineberg, Kr. nirchbain,

über bie Schule bafelbft, ber Vfurrer Beich ja

Vloifeiborn, Kr. ®elnbaufcn, über bie Schule bafelbft,

ber Kuratu« ®odel ju Blomberg, Kr. Kitchhain,

über bie Schute bafelbft, ber Bettor Heuttner ju

Vergen, Kr. Qanau, über bie eo. Schulen gu Bergen
unb Gntbeim, ber Vfatrer VI eher ju Bergen, Kr.

ßanau, über bie t«r. Schule bafelbft, ter Kuratu*

He eher ju grantenberg über bie tath. Schute bafelbft,

ber Vfarrer Vlerner ju Vlipperlhain, Kr. $er#felb,

über bie Schulen feine! Kirchfpiel«, ber außerortent»

U<he VfuTrer 3unter ju Obettalbacb, Kt. Schlüchtern,

über bie Schulen ju Obertalbach, Utrnch*haufen unb

£>euba<h ,
ber Vfartet Bi ü Iler ju Geerfchüg, Kr.

tcfgeiSmar, über bie Schulen feine« Kitchipiel«, ber

fpiifepfarrer guch« ju Salmünfter, Kr. Schlüchtern,

über bte eo. Schule bafelbft, ber Vfarrer Kappe*
ja Oberfuhf, Kr. Botenburg, über bie Schulen feine*

Ktrchfpiei«, ber Vfarrer 3ungmann ju Aitmorfehen,

Kr. Bieifnngen, über bie Schulen feine* Kirchfpiel«,

ber Eechant Schmelj ju £>ün[e(b über bie Schuten

feiner ^Jfarret, ber Vfarn>ermefer Bithl ju Biid>el4»

rombach, Kr. $ünfelb, übet bie Spulen feiner Pfarrei.

Genannt : ber Hehrer Vüfing ju Schottmarten,

Beg. • Bej. Stabe, jnm Hehrer an ber eo. Schute ju

Sttuth, Kr. Schmattalben.

Veftätigt: bie VJaht be« Hehrer« Seelig ju

Hingelbach, Kr. 3<tÄ ttlbain
,
jum Hehrer an ben ftäbt.

Vürgnfchulen ju Gaffe', bie ffialjl ber Stabträte

Völjm unb Dr. Hucanu«, fo»ie ber Stabtoer»

ortneten Schröter unb Stübing ju $anau ju

Biitgtiebern be« Kuratorium« ber höheren u. Stehen»

fchute jn $anau, bie Vlahl ber Schulamt«be»e<berin

Glifabett) £>aft ju Biaiburg jur einftmeilig angeftellten

Hehrerin an oen gäbt. Vcltifcgulen bafelbft, bte Vlahl

be« Hehrtri Binth ju Gia«telb»®ef«meib, Beg.»Vej.

Arneberg, jum Hehrer an ben ftäbt. Vürgeifcgulen ju

Biarburg, bie Vlahl be« Stabtoerorbneten , Ketten»

fabritanten ©lafet ju $anau jum Bütglcebe ber

Stabtfchulbeputation bafelbft, bie Vlahl be« Hehrer«

Sth»alm ju ©runau, Beg,«Btj. Bierfeburg, jttm



Hefaet an ben fläbt. ©ürgerfchulen ju Gaffel, bie

©abl bet Hehrer SRathtri ju hinten unb Wället
ju © btrfelb ju Witteifchullebrern an ben fldbt. Wittel«

jaulen w §anau, bie ©afg be» Siettor» Schanje
ju ffifchrcege jum Witgliebe btt Stabtfchulbeputation

bafelbft, tie ©a?t bei fie?rer# fpilt e bra nb t ju

Öran&enborn
,

Är. Qfdjroege, jum Setjrer an ben

©tattfcpulen ju ©jehroege.

©erfe?t: bie Hehrer 3« l« i“ Holjrhaupten, Sr.

©elnhaufen, an bie eb. Schule ju 'Heutigen, Sr.

4>ünfclb, © h r l i $ ju Ctserufijaufen, Är. £iünfelb, an

bie (atp. Sd)ule ju Heibclj, Kr. $änfetb. Den ne
ju ®ett«büren, Kr. Dofaeiemar, an bie er. Schule ju

griebm«fclb, St. Dofgeiemar, Sielte ju ©ichenjell,

Är. gulba, an bie fatl). Schule ju Orb, Är. ©ein»

Raufen, Qofmann ju ©refjautjeim, Kr jponau, an

bie er. Schule ju Hangenbtebath, Är. $anau, Dutb
ju glSrebach, Kr. ®elnl)aufen, an bie ee. Schule ju

Sergen, Kr. $anau, genner ju Siteberel fungen, Är.

©olfhagen, an bie eo. Schule ju ©rifte, Kr. grigtar,

Sch röter ju ©reitau , Kr. Rotenburg, an bie ee.

Schule ju ©terbfrig, Är. Schlüchtern, Dofmann ju

^ommerebaufen , Kr. granlenberg, an bie et>. Schule

ju ©oerbringh-mfen , Kr. granlenberg, Äällmar ju

Detmljaufen, Hartbfr. Gaffel, an bie gäbt. ©ärger»

fdjuien ju ©chmallalben, ©runner ju Dabei, Kr.

©erBfete, an bie eo. ©chule ju ©ölfer»baufen, Kr.

fxrefelb, Dittmar ju Derger«baufen, Kr. Slotenhurg,

an bie eo. Schule ju £>erfut}l. Kr. Siotenburg, bie

einftmeiiig angefteilten Veyrer Schlü? ju Wahlert«,

Kr. jpünfelo, an bie (ath. Schule ju ©ottharb«. St.

Dünfelo, W älter ju Oppinghanfen, Kr. ©olfhagen,

an bie eo. Schule ju ©Iberberg, Kr. Öoljbagen,

Schiet ju Schrßcf, Kr. Warburg, an bie tatl). Schule

ju ©taufebach, Kr. Atrchhatn, Dorffchäfer ju

graulenham, Sr. 3tegenbain, an bie eo. S<hule ju

Gprt^ceeimar, Kr. Warburg, 3orban ju ©reitenbach.

Kr. Schlächtern, an bie eo. Schule ju Hangenichioarj,

Kr. $ünfelb, ©ach mann )" ©älfet»?auf<n, Kr.

£>erefelb, an bie eo. Schule ju geringen. Kr. tper«(elb,

bie Hehlerin Scheller ju Siieoertalba^ , Är. gutba,

an bi« laip. Schule ju ©oppenpaufen. Kr. Öerefelb.

©nbgültig angeftellt: bie bisher einfttoeiiig

angefteilten Hehrer Schreiber ju Obertalbach, Kr.

Schlüchtern, ©obenftebt ju Kranfenharen, Kr. Öiintetn,

Schtoalm ju ©ugenborn, Kr. 3iegenhain, Äircher
ju b'angenielbolD, Är. Donau, Kühne ju ^)Ume«,

Kr, tperefetb, ©ngelharbt ju ©mterfchelo, Kr.

giegenhain, ©higm ju IRoit), Är. ©elnhaufen, Kot he

ju Sicebtrgrünbau , Kr. ©elnhaufen, ©Segler ju

Heuifeno.rf , Kr. granlenberg, Kupfrtan ju Klein»

fchmaltalben. Kr. Schmaltalben, Streifer ju Siuft,

Kr. i)ünfelD, A?ert ju Sargenjcll, Kr. Jpfinfelb,

Kalb ju Siubolpheban, Kr. ijpünfelb, Jpepnm alter

ju ©leithen, Kr. griplar, ©rbe ju tftcjjbach, Kr.

©elnhaufen, Äafjler ju öiefeltoetber, Kr. §ofgti«*

mar, Sa cf ju gethenbeim. Kr. $anau, Ämter ju

äa|(et. — .©ebriitft in ber $cf»

Oetthaufen, Är. töclfhagen, «chfl? ja ©allrath,

Är. Schlächtern, Wihm ju Wo«bacb , Är. ©erlfetb,

bie bisher einfttoeiiig angeftellte techmfche Hebrerin

Sie in holt ju $wnau. bie bieher einfttoeiiig angeftellte

Danbarheit«lebrerin 3ohanna ©olf ju ©chmallalben,

bie bi«t)er einfttoeiiig angefteilten Hehlerinnen Wütler
ju |>ofbieber, Är. gulba, Singbartl ju ffirojjaubeim,

Är. £>a«au, Schäfer ju Sia*tcrf, Är. §ünfelb,

Scheibe ju Welfungen, Wüblbaufen an ber

Wäbchenmitteifchule ja $anau, ©immer ju ©olf»
hagen, ferner ber Schulamtebetoerber Werj ju Allen»

berf, Är, Äirchhain, an ber lath. Schule bafelbft.

©infttoeilig nngegeltt: bie S<hulamt«bemerber
©ieganb au« ©iefebeef, Är. fflotfhagen, an ber ee.

Schute ju Aehrenbach, Ar. Wetfuagen, gif eher ju

Steinau, Är. gulba, an her lath. Schule bafelbft,

Ürtnfler ju Sleubof, Är. gulba, an ber lath- Schute

ju ©eitfteinbach, Är. gulba. Wället ju ©rf«huufen,

Är. Siotenburg, an ber eo. Schule bafelbft, £>iiberg
ju |>o(jhaufen, Är. ^ofgeiSmar, an ber eo. Schule

bafelbft, Ho?e ju äh*» Kr. Slinteln, an ber eo.

Schule bafelbft. Kling ju Ufuffenbaufen, Är. ©ein»

häufen, an bet eo. Schule bafelbft, Hubolpb ju

?(ltenbafjlau, Är. ©elnhaufen, an ber eo. Schule baf.,

Stucfe ju Sleichenbach, Är. ©thenhaufen, an ber eo.

Schule ju Dorfitter, Är. granlenherg, Stein mann
ju Dreihaufen, Är. Warburg, an ber eo. Schule

bafeleft, 3et)a ju Oberufhaufen, Är. ^jünfelb, an bet

lath- Sihule bafelbft, bie SchuIamtBbemeroerin Jofephine

© e cf ju Sliebertatbach, Är. guloa, an ber tat?. Schute baf.

©ntlaffen: ber Sehr« gimpel an ben gäbt,

©urgerfchulen ju Gaffel behuf« Übernahme einer Sehrtr»

gelle an ber gäbt. Oberrealjchuie ju ©affei , bie

Se?rerin ©erta Wüller ju Warburg auf ihren Antrag,

ber t'ehrer ©icfenhSfer ju Warburg behuf* Über*

nähme einer Scbrergelic an ber Ooerrealf chule ju

Warburg, ter Hehrer Heintoeber ju ©bereberg, Är.

©erafelb, behuf« Übernahme einer He?rergelle im
8ceg.*©ej. Däffelborf, ber Hehter Slamge ju Säht»

bach. Kr. granlenberg, Behuf» Übertritt« in ben Schul*

bieng be« iReg.»©ej. Däffetrorf, ber Hehrer Ui gor
ju Schmaltatcen behüt« Übernahme einer HehrerfleOe

an ber Käniglichen ga<hf<huie ju ©chmallaloen , ber

Hehrer S toll mann ju ©et«mar, Kr. granlenberg,

be?uf* Übertritt* in ben ©bulbienft be« «eg.»©ej.

Arneberg, bet Hehrer ©erner ju Obtrfu?!, Är.

Siotenburg, auf feinen Antrag, ferner ber einfttoeiiig ange»

gellte Hehrer ©agmuth ju ©unbhelm, Kr. Schläthtem.

©eftorben: ber Hehrer ©aumfall ju Garl*»

hafen, Kr. ^»cf^eidmar, ber Hehrer Kegler ju ©oll»

roce, Är. Welfungen, ber Sieltor Stflcf ju ©anfrieb,

Är. ©fchtoege.

©rteilt: bem Hehrer cand. theol. ©ilhelm

Scho Iber ju Soltin bie ©enehmigung jur Heilung

einer Uriontfchule in Gaffel.

unb iti' ai (e nba 4b tutfer f f.
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$d)ulucrorlmunijöblatt.

äSetlage jum Amtsblatt ber $öntgltc&en Regierung gu ©affet»

2. 9lu«gtgrf>tn 2Hiüto<><$ feen 6. 5lpril 1904 .

8. @8 ifi ju unferer Kenntnis getommen , bag »on

umgerjiegenben Leuten, unter Berufung auf ein an-

geblich bureg fcen ©etoerbefegeüt etWcrbeneS iRecgt,

barurn naebgefuegt teirb , in ben ©cgultn be8 bie8«

feitigen VejirfS Scgauftellungen unb SegenSttürbigteiten

aller 8rt barjubieten unb ocr^ufügren. jpierju bemerten

mit junäegft, bag bie betreffenben Verfcnen bureb beu

©eQerhtfcgein nur bie GriauhniB erhalten, ihre Vor*

ftellungen onjubieten, ebne fie jebeeg ber Schule auf*

bringen ju bürfen. Senn es auch nicht in unferer

Sbficht liegt, bog berartige Slnerbcetungen allgemein

abgeiciefen »erben feilen, fo finben mir nn8 boög ber«

anlagt, bie gierten Scgulinfpeftcren unb Lehrer barauf

aufmetlfum ju machen, bag in ber 3ulafjung folcher

©bgaufiellungen
,

bie meiften8 in teiner Vejiegnng ju

ben Aufgaben ber Schule flehen, bie grögte Verficht

geboten ift. Sir beftinimen bager, bag berartige Vor-

führungen in ber Segule nur in bem (falle jujulaffen

jinb, »enn fee ju bem Segul unterricht in unmittelbarer

Verlegung flehen unb in bem (Gebotenen ein ganj auger-

orbentlicge« üXittet, bie 3® e<*{ ber Schule in faeg»

gemäger Seife ja förbern, ju erblicfen ift unb wenn
bie Vefiegtigung augerbalb ber Unterriegtsftunben unb

ogne irgenb toelcgen 3®an8 jur Teilnahme für bie

©cgullinbet, ftattfinben foli. Ogne auBbrüeftiege ©eneg*

migung bc8 OrtBfegulinfptlterB fliib ©cgauflellungen

in ber Schute niegt geftattet. Oie Herren ÄTeiefcgul«

infpeltoren unb bie Stabtfegulbeputationen erfuegen mir,

bie oorftegenbe Verfügung jur Kenntnis ber ihnen unter*

ftellten Vtgrtr unb l'egrerinnen ju bringen. (B. 1801.)

Gaffel am 19. ifebruat 1904.

Königliche {Regierung,
Abteilung für ftiregen* unb ©cgulaefen.

8n bte gmtn ärttBfcguIinfptftoren unb Stabt'chulbeputaticmen

btä VqirM.

9. 'Jtacgbem ba« {ReiegSgefeg bem 30. 2Xärj ». 3,
betreffenb Äinberarbeit in gewerblichen 'betrieben, am
I. 3anuar b. 3. in Kraft getreten unb bie ju biefem

©efege erlaffeue 55u8fügrung8an»eifnng bom 30. 91o«

oember b. 3. in einer Senberbeilage jum biesfeitigen

* Amtsblatt 3ir. 62 1903 jur Veröffentlichung getommen

ift, fegen ffilr un8 im $inblicfe auf bie rcefentlicgen

Vefugniffe, bie bei ber SluBfugrung bcB ©efegeB ben

Scgulaufficgtsbegörben eingeräumt finb, teranlagt, bie

Herren Scgufinfpeltoren unb legrer unfere« VejirteS

auf ba8 3nlrafttreten beB ©efege* unb auf bie ju

feiner SuBfügtung ergangenen näheren ©eftimmungen

noeg befonberB aufmetlfam ju maegen, inbem mir bie

Segrer namentlich barauf gimoeifen, ba§ fie fieg ber-

fettigen ftinber, bie in getrerblichen betrieben befegäftigt

»erben unb benen ju biefem 3»etfe eine WrbiitBfarte

auflgeftellt »orben ift, mit befenberer Sorgfalt anju-

negmen unb ungefäumt bem borgefegten Scgulinfpettor

Änjeige ju erftatten habe», fobalb bei einer berartigen

©efegäftigung eineB KinbeS ergeblicge 3Higftänbe jutage

treten. Äugertem orbnen »ir für febe ©cgulllaffe

ginficgtlicg berfenigen Ätnfcer, für bie eine SlrbälBfarte

auBgefiellt »orben ift, bie Anlegung unb regelmä§ige

Fortführung eines VerjeiegniffeB an, baB bei ben Scgul-

rebiftonen ben Herren Kreis- unb DrtBfcgulinfpettoren

jur Ginjicgtnagme sorjulegen Ift. (B. 2012.)

Gaffel am 23. gebruar 1904.

Königliche {Regierung,
abteitung für Kirchen- unb ©cgnlwefen.

Bn fSmttlche ßmen ftraB« unb Crtbfcbuliiifpettoren
, Statt«

fcgulinfpljientcn unb gtgrer beS töejiifi.

10.

Sir maegen gierbureg auf ben bon bem König«

liegen ÄreiBfcgulinfpettor Obftfelber ju ©cgmallalben

gergefteliten unb alB ©ebraucgBmufler gefegfigten

.Oregbaren Sanbtartengalter*, »elcger fieg

jur »nfegaffung für bie Scgulen eignet, empfeglenb

aufmetlfam.

Der ftartengalter bient jum aufjug ton Canb» unb

anberen Karten jet»cber Wröge. Gr ift bon Gtfeit,

haltbar, leicgt(l,5 kg), oen gefälligem auBfegen (ftlber-

bronjlert), funltioniert tabeltcB unb »irft fieg niegt,

»ie bie ben $o!j gefertigten tun. Die Karten taffen

fieg an bemfelben fo goeg jiegen, bag fie für fämtlicge

Hinter oollftänbig fiegtbar »erben. Der ft art en-

galter lägt fieg naeg jeber iRiegtung rermittelft

ber barangängenben Karte bregen, fo tag man jeb*

»eber ftörenben ©eleucgtung mit i'eiegtigleit begegnen

tann. Gr oerfperrt, ba an her Deefe angebracht, feinen

fpiag. Gr ift preiswert (6 2X1.) unb bager für jebe

einzelne Segullaffe leiegt ju he jegaffen, »ebnreg baB
jeitraubenbe tpm- unb ^»ertragen ber jumeift fägmer-

fäUigen ftartenftänber umgangen »irb.

Gaffel am 17. Dejember 1903.

ftönigliege {Regierung,
abteilung für ftiregen- unb Segulmefen.

1L auf naegftegenbe, im Verlage ber Dürr fegen

©ucgganblung ju Seipjig 1903 etfegienene Serie,

maegen »ir empfeglenb gierbureg aufmetlfam:

1. Segöppa, Veftimmungen für Siegter. 8. aufl«

gäbe. 1,50 2X1.

2. DürrS beutfege VihUotgef. Vanb 13. 1,70 3X1.
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3. Soigt, bie ©ebeutung ber ©äbagogil §erbart«.
3. Auflage. 1,20 Stt.

4. £eilmann, fianbbueh bn ©äbagogil I. ©anb,
8. ttrbefferte Auflage. 4 äNI.

5. §auffe, bie reine Schrtiblefemethcbe. 3. Auf»
läge. 0,60 2X1.

6. ©ufcb, Rirchengefchichte. 2,40 3RI.

7. Settau, üReatienbnch, bearbeitet eon (Buftab

norm Stein. 35. Auflage. 0,6.) 3Jif.

8. ©oget, Anthropologie unb G>efunbheit«!ehre,

mit 22 Atbilbungen. 15. berbefferte unb bet»

mebrte Auflage. 0,25 SRI.

Die unter 1—0 genannten Seile eignen fid? jur

Anjchaffung für bie Üehreibibliothelen, bie unter 7 u. 8

aufgeführten jur ©enufung in ben metjrllaffigen ©elfe»

faulen. (B. 18279.)

(iaffel am 26. 3anuar 1904.

Königliche SRegierung,
Abteilung für Kirchen» unb ©chulmefen.

12. Unter beut Ditcl „ Alfohol*SRertblatt* ift im
Staifcvlidjen <Befuntheit*amt eine Schrift auegcarbeitet

»netten, welche ben 3med »erfolgt, tneite Sreife ber

©eeötlcrung über bie (Befahren, welche ber übermütige

@enu§ geiftiger Getränte im (Befolge hat, in gemein»

fafjlicher Seife aufjutläven unb ju belehren. 3nbetn

»bir auf tiefe« l'icrlblatt, (reiche« non tem ©erläge

ton 3utiu« Springer in ©erlin N., ©ienbijouplat) 3,

jum ©reife ton 3 SDil. für 100 Gjremplare, jum
©reife non 25 SRI. für 1000 Gpemplare bejogen

Iterben fann, Ijiert crch auftnerlfam machen, empfehlen

mir taSfelbe ben Sebulmfiüiitfti unb Scbulteputationcn,

foroie ben un« untirftellten Settern jur Anjchaffung unb

(oeiteren ©erbreitung unter ber ©ehulfugtub. (B. 16436.)

Gaffel am 10. Äotembev 1903.

Königliche 9i'egientng,
Abteilung für Kirchen» unb ©chulmefen.

13. 3m ©erläge ton ©lepl u. Kämmerer ju

£>re«ten fino fctgeicbe ©ücher erfchienen, auf bie mir

empfeblenb bimteifen

:

1. Der biblifche (iSefchichi«unterricht ber llnterftufe

:

©efchichten nen 3efu«. üBefctnchten ton Abra»

ham, 3alcb unt 3ofeph- ©raparationeu non

Schulrat Dr. iNidjaib Staube, Grfte« Grgän*

jung«hejt ju be« ©erfaffer« » ©räparatienen ju

ben biblifchen Oefchichteu be« Alten unb Bienen

Ucftament«“. ©rei« geb. 2,50 SRI.

2. ©ätagegifehe ©tutien. 21. 3ahrgang. 1903.

0 $>efte. ©rei« 6 ®it. (B. 878.)

Gaffel am 20. gebruar 1904.

Königliche Di e g i e r u n g

,

Abteilung für Kirchen* unb ©chulmefen.

14. 3m ©erläge ton ©. (?. Deubner zu Seipjig

fine fürglich fclgenbe ©ücher erfchienen, auf bie mir

hievt iitcb aufmertfam machen:

1. Kalenter für ©chulinfpettoven, Tirefteren, SRet»

toren, .fbauptlebrer uno Oberlehrer auf ta«

3ahv 1904. Grfter 3ahrgang.

2. fpanbbuch be« preufjifchtn IReltorenberein«, herau*»

gegeben ton R. $tnhe u. 8. Sömentraut.
ürrfier ©anb. (B. 1533.)

Gaffel am 20. gebruar 1904.

Königliche Regierung,
Abteilung für Kirchen» nnb ©chulmefen.

©erfonaliGhrontf.
©er liehen: bem Sehrer SÄanj ju SRaufchenberg,

Kr. Kirchhain, anläßlich feine« fünfzigjährigen Dienft»

fnbiläum« ber Abler ber 3nhaber be« König!, ©au«»
orten« eon §ehen zellern, bem 9?cftcr Offert ;u Gaffel

au« Anlaf feine« Übertritt* in ben Diuljeftanb ber

9?cte Atlerorben 4. Klaffe, ben Settern Köhler ju

Dörnberg, 8r. Solftjagen, ©olfmetn ju Aue, Kr.

(Sfehmege, ©chäfer ju Grtmannrote, Kr. $&nfelb,

(Bonn ermann ju Cberhaun, Kr. £>er«felb, Gultr
ju Kaltobe«, Kr. fterefelb, ©chäfer ;u (»jdnoege,

(Daniel ju $anau unb Hufnagel ;u fpanau au«

Anlaf ih'.e« Übertritt« in ben Sfuheftanb ber Abler

ber 3nhaber be« Künigl. £>au«orten« eon £johenjcllern.

3« ßreisfchutinfpeltoren ernannt: ber

SRctvcpoÜtan Schmitt ju ©pangenberg, Kr. SRel*

fungen, über bie Schuten be« Ärci»fchulinfpettion«beiirt»

©pangenberg, ber ©farrer ftohlenbufch za 'JReerijclj,

Kr. (Beinhaufen, über He Schulen be« Kret«fehul»

infpettionebezirt« ©elnhaufen I, ber ©farrer ©aulu«
ju iRcthenbitmclb, Sanbfr. Gaffel, über bie ©chulen
tc« KreiffchulinfpeltionSbejivI« Silhe(m«höhe I» ber

©farrer Kappe« ju Cberfutl, Kr. (Rotenburg, über

bie Schulen besKremfchuliiifpeitioiiSbejirf« (Rotenburg II.

3u Citefchulinfpettoreu ernannt: ber

©farroermefer greife zu ©omboru, Kr. (Beinhaufen,

über bie Schulen ber ©furrei Somborn, ber ©farrer

2 o b c n h ö f c r ju Ghringen, Kr. Sotfhagen, über bie

©ebuien ju Ghringen unc ©iefebccf, ber ©farrer SRiul

ju Biiebertlein, Kr. Kirchhain, ülfer bie Schule bafclhft,

ber ©farrer Stoclhau« ju Dalherba, Kr. (Serefelb,

über bie e». Schule tafelbft, ber ©farrer treppe ju

Ulfen, Kr. (Rotenburg, über bie Schulen be« Kirchfpiel«

Ulfen, ber ©farrer Krau» ju ©ieber. Kr. (Beinhaufen,

über He tatlj. Schulen ju ©ieber unb SRojjbaeh, ber

©farrer Kehl ju ©urghaun, Kr. £>ünfelb, über bie

lath- Schulen ju ©urghaun, (pünbau unb iRubolph«»

hau, ber ©farrer 8iaufch ju 2)iichel«rcmbach, Kr.

jiünfelo, über bie lath. Schulen ju 'JRichel«rcmta<h

unb Sangenfchmarj, ber Kuratu« Schmitt ju Glter«,

Kr. gulba, über bie Schule baf. , ber Kooperator

©nau ju Simmer«haufen, Kr. ©erSfelb, über bie

Schule baf., ber ©farrer Stocf ju t'ippolbsberg, Kr.

5«ofgci«mar, über bie Schulen ju Cippolbbberg unb

(Bemiffeuruh unb ber ©farrer ©i c y ju ©ißUenbed,

Kr. IRinteln, über bie Schule baf.

Genannt: ber Vehrcr Sintenberger ju Schlier»

hach, iReg.»©ej. Sie«baten, jum Cehrer an ber cd.
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©pult in g[6r«6ap, ffr. GMnpaufen, ber felt^er mit

ter Leitung btr mittlmn Schule ju SBitjetifjaufen

beauftragte l'eprer ©3 eher jum fReftor biefer ©pule,
ber geprüfte DDiittelfpulleprer cand. min. SDitmeS ju

tfetmatpe » Oeftrip , SReg.»©ej. Slrn«berg, jum l'eprer

an ber ©tabtfpule in Garlspafen, Sv. £cfgei«max,

ber l'eprer genner ju liebengrün, 9?eg.»©ej. Erfurt,

jum l'eprer an ber es. ©pute in ©rotterobe, Ihr.

©pmallalbtn, ber Untertebrer ©äv ju Mm, Stint fiept,

jum l’eprer an ber eb. Spute ju fiönigSmatb , fir.

fRotenburg.

©eftätigt: bie öapl fce« mijfenfpafttipen l'eprer«

3unge ju ©onber«pau[en jum Oberlehrer an bet

p8ptten ©iäbpeufpute ju £>anau, bie öapl te« l'eprer«

Gprentraut an brr pöpcren ©iübpenfpute ju Gaffel

jum IRettor an ber ©ürgerfpule 7 ju Gaffet, bie Sßapl

ter l'eprer ©arltrig ju Marburg, ©prnibt ju

©rotterebe. St. Spmallalben, ©ptöber ju granfeit»

berg, 1 u p ju 3mmenpaufcn, fir. fiofgeiSmar, Späbt»
tip ju (xrfnrt, lepniann ja öeigenfel«, 5Reg.«©ej.

IRerfeburg, SRüpling ju greienbeffiitgen , 8ieg.«©ej.

Erfurt, öenjel ju öetle«paufen, SReg.»©ej. (Erfurt,

©pinblcr ju £>ilbe*Peim unb SBebet ju Ober»
tSblingen, 9teg.*©ej. UHerfeburg , ju l'eprern an ben

gäbt, ©ürgerfpnlen ju Gaffet, bie Öapl ber l'eprerin

Gmma $ elfte in ju 3mmettpaufen, fir. $cfgei«mar,
jur enbgültig angeftellten unb ber ©pulamtabemerberin
'JVarie ©eitert ju Gaffet jur einftroeilig angeftellten

fieprerin an ben ftätt. ©ürgerfputen tu Gaffet, bie

Sß?apl te« l'eprer« Gpolb ju Slltena i/Ö. jum leprer

ati ten ftäbl. URtttelfputen ju Jpanau, tte Öapl ber

Spulamt«bcmerberin Glfe IReporn ju ©iatburg jur

einftroeilig angeftellten l'eprerin an beit ftätt. ©elf?»

f (pulen tafetbft, tie Öapl ber SputamMbcroerbevin
fiätpe Ottb au« £>er«fe(b jur einftmetHg angeftellten

#antarbclt«lepterin an ber 'JJlärpenmittclfpule ju

tpanau, tie öapl te« t'eprer« $artmann ju Stilen»

berf a/Ö., fir. öipenpaufen, jum Öeprcr an ben ftätt.

©ürgcrfpulen ju Gfproege, tie Öapl ter l'eprerin

Stitiia Sp m i p ju £)anau jur Seprerin an ber 'Dläcpen*

mittetfcpule tafetbft, tie öapl ber l'eprerin ‘JWargarete

© (Put je ju $anau jur enbgültig angeftellten l'eprerin

an ter pbperen 3)iäbpenfpule ju §anau, bie enb*

gültige Slnfletlung ber biäper einftmeitig angeftellten

tepnifpen l'eprerinnen SDlarie ©orgelt unb jopanna
©penfpelb femie ber roiffenfpajllipen l'eprerinnen

Oopanna Gpinger unb grieba 'Jicnnftiel an ben

ftätt. ©oll«f(pulen ju Gaffel, bie öapl ber Spul»
amUbetoerberin ©erta fiappe« au« ©trajjburg jur

einftroeilig angeftellten l'eprerin an ber piiperen 'IJiäbpen»

fpute ju ©iatburg.

B e r f e p t :
• bet 9leftor GS r o t p ju GSrebenftein,

fir. tpofgeiemar, an tie ©tabtfpule ju Sieg(nPain»
bie t'eprer Sraunftpmeiger ju Grbmannrote, fir.

£)ünfett, an bie iSr. ©pule ju §ünfelb, ©16 Iler
ju Grbftabt, fir. tpanau. an bie et. ©pule ju GSrcjj»

anpeim, be«f. fir., ©etfpicf juObergei«, fix. 6per«fetb,

an bie eb. ©pule ju Oberfpönau, fir. ©pmalfalben,
©ernparbt ju fflrebenpagen, fir. fpomberg, Strenbt
ju tpunb«borf in öatbed, ÖSüntper ju ©upenau,
fir. tpünfelb, unb 3eppe ju ©pönftabt, fix. ©iatburg,

an bie ftäbt. 8olf«fputen ju |>anau, GSeorge ju

fißnigSroatb, fir. ffiotenburg, an bie ©tabtfpule ju

3mmenpaufen, fix. fjofgetSmar, Guter ju Oftpeim,

fir. £>anau, an bie et. Spute ju Grbftabt, bc«f. fir.,

grSplip ju $elbra, fir. Gfproege, an bie e». ©pule
ju Stue, be»f. fir., StJtup l ju Deute, fir. üfielfungen,

an bie eb. ©pule ju Dennpaufen, ganbtr. Gaffet,

GSrofp ju l'eintbap, fir. fjünfetb, an bie tatp.

©pule - ju ©uuexbap, fir. ©iatburg, öiffenbap
ju ©penltengefelb, fir. f>er«felt, an bie eo. Spule
ju Dßrnigpeim, fir. $anau, ©iebert ju Opnbcrf,

fir. ffiinteln, an bie eb. ©pule ju öcimar, fir.

Gaffel (?ant), öaltper ju 3immerflrote, fir. griplar,

an bie eo. ©pute ju Obertellmat, fir. Gaffel (l'anb),

Spiel ju Obergrenjebap, fix. 3' tgtTIP £1 ' 1' - an bie

eo. ©pute ju ©teinau, fix. ©plüptern, Segge ju

©pmittlotpeim, fir. granfenbexg, an bie eo. ©pule
ju Oftpeim, fir. fjanau', HRügge ju ©upenberg,

fix. ffranfenberg, an bie Stabtfpute ju ©apfenpagen,

fir. Sfiinteln
, Opper ju $algepaufen, fir. Jpranfjn»

berg, an bie eo. Spule ju Sllteuritte, fir. Gaffet

(l'anb), Bell mein ju 9ieng«paufen ,
fir. Oiotenburg,

an bie et. ©pule ju Oeute, fix. ©ielfungen, l'iünp
ju ©plierbap, fir. f^riplar, an bie eo. ©pule ju

Oberpaun , fir. £>cr«felb , 'Ji ü b l i n g ju GSriigetbap,

fir. ^sünfelb, an bie latp. ©pule ju tflter«, fix. fjulba,

©pinibt ju äiöbbeiiau, fir. granfenberg, an bie eb.

©pule ju öottrete, fix. ©ielfuitgen, bie einftweilig

angeftellten l'eprer ©iengel ju öllerepaufen , fix.

granlenberg, an tie eo. ©pule ju $eminerSpaufcn,

be«f. fix., fielbtx ju ffiabenftein. Kr. ©plüptern,

an tie fatp. Spute ju Sprbd, fir. ©iarburg, ©lupm
ju Ubenpain, fir GSelnpaufcn, an bie eo ©pule ju

grantenpain , fir. 3*eg«nPa >n » BJeibner ju Gllnrote,

fit. Sriplar, an bie eo. Spule ju Obergrenjebap,

fir. 3ieg*nP«>n. fiilber ju Oberblmbap, fir. gulta,

an bie latp. ©pule ju l'eintbap, fir. f)ünjelb.

Gnbgülfig angeftellt: tie cinftmeilig angeftellten

l’eprer Älaa« ju Gfper, fir. SHiiitetn, tRiparbt
ju ©ortäpaufen, fir. aSarburg, ©ölte ju IRumbect,

fir. Diintetn, ©pormann ju ©obe«, fir. .'piinfetb,

GSüntper ju ©upenau, fir. fpiinfelb, «alb penn
ju Oberjell, fir. ©plüptern, greunb ju Dleuen»

brunelar, fir. l’ieljuitgen, fiiepling ju Botlmar«»

paufen, l'anblr. Gaffel, gif per ju Öipmann«poufen,
fix. Gfpmege. 91ieTinann ju fRein«botf, fir. Diinteln,

Rap an ber i«r. Botfefpute ju SBipenpaufen, öittig
ju fiörte, fir. ©ielfungen, 'Jiuppel ju öeftuffeln,

fir. 4>ofgei«mar, Spröter ju 3ftpa, fix. öoifpagen,

ffliülter ju Glberberg, fir. StBolfpagen, $>apn ju

ffiapläpaufen , fix. 3iegtnpain, Bogt ju GSrogpege«»

borf, fix. fiiintetii, fioptpaa« jn ©terlelepaufen,

fix. 9?otenburg, ©erntet ju l'aubenbap, fir. öipen*

paufen, ©tu de ju Dorfitter, fir. grantenberg.



Dorffipäfet ju Gpriajtoeimar, ftr. Warburg , bie

©(pulamtSbetoeTber Otcprmann jn Scrfebotf , Str.

Sttnteln, Siubolpp ju Grnftpaufen, Sh. grattfenberg,

bie einfttoeilig angefteQten l'eprtrinnen Jüpchen ju

Obertaufungen, Sanbfr. Gaffel, ©öpnert ju »lein*

fcpmaltalben, ftr. Scpmalfalben, 9lff mann ju Stoipen«

bitmolb, l'anbtr. Gaffel, Bon (fjjen an Per mittleren

©ipule ju SEBlpenpaujen, ©ipönemann ju Sltebertlein,

ftr. ftircppain
, ©ofjfelb ju ©eg. Olbenberf, ftr.

Stinteln, S inbemann ju äiebra, ftr. Siotenburg,

©änjta ju 'Jiiefcerjrctpren, Ganbfr. Gaffet, Siumann
ju ©rogaupeim, Sir. ©anau.

.Ginfnoeilig angeftellt: Per Seprer Gbel an

ben fiäbtifcpen ißclfsfcpulen ju ©anau, bie ©ipulamts»

bewerbet 3)1 a 1 1 p i e u ju ©ombregen, ftr. ©ofgeismar,

an Per eb. ©ipule bafelbft, Gdparbt ju lobenpaufen,

ftr. '.Welfungen, an btr es. ©ipule bafelbft, ©ad) ju

©djlierbaip, ftr. ©elnpaufen, an Per es. ©ipule bafelbft,

Gramer ju Waplerts , ftr. ©ünfelb, an ber latp.

©djule bafelbft, ©tapi aus Weitungen, an ber es.

©d?ule ju ©ranbenborn, ftr. Gfcptoege, ©cpmitt
au« iualtau, ftr. Gaffel (Sanb), an ber es. ©ipule

ju Gatprinpagen , ftr. SRintetn, Bon Gjarnecfi aus
Wottgerf, ftr. ©(plücptern, an ber eo. ©cpule ju

Ubenpain, ftr. ©elnpaufen, ©cprßber aus 3mmen<
paufen, ftr. ©ofgeismar, an ber eo. ©ipule ju ©ettS»

büren, ftr. ©ofgeismar, grember aus ®eifei, ftr.

©ofgeismar, an ber eo. ©(pule ju i'idrcegen
, ftr.

iftinteln, Speis aus t'epnebacp, ftr. grantenberg, an

ber eo. ©(pule ju ©cpünftein, ftr. 3i'g£npain, tßfupl
aus Gfcptoege, an ber e&. ©(pule ju ffieibenpaufen,

ftr. Gfcptoege, ©off mann aus ffiplfpagen, an ber

eo. ©cpule ju Dürnberg, ftr. SSJolfpagen, Gicpmann
aus Gjcpwege, an ber eo. ©ipule ju WüdelSborf, ftr.

Gfcptoege, ftocp ju ftärnbaip, ftr. ©ünfelü, an ber

tatp. ©ipule bafelbft, Spauer aus ©ebel, ftr.

©omberg, an bet eo. ©ipule ju Stiebereifungen, ftr.

SJolfpagen, ifticpter aus ©erSfelb, an ber eo. ©cpule

ju Scprpaupten, ftr. ©elnpaufen, ffiagner auS Dorla,

ftr. griplar, an ber eo. ©ipule ju ©unbpelm, .ftr.

©(plücptern , ftcrnmann ju ©cptoabenborf , ftr.

ftircppain, an ber eo. ©ipule bafelbft, ©cpmibt aus

©omberg, an ber eo. ©ipule ju ©abel, ftr. ©erSfelb,

Wüller auS Warburg, au ber eo. ©ipule ju t'reitau,

ftr. Stotenburg, ftapl ju ©cringen, ftr. ©erSfelb, an

ber eo. ©ipule bafelbft, graut ju ©opleborn, ftr.

t&cpmaltalben, an ter eo. ©cpule bafelbft, bie ©cpul«

amtsbeioerberinnen Sina 'iS r e p m ju GarlSpafen, ftr.

©ofgeismar, au ber Stabtfcpule bafelbft, tlgneS

Seioemann aus Gaffel, an ber Stabtfcpule ju

Dmmenpaufen, ftr. ©ofgeiSmar, Mnna SBibmann
ju Gaffel, Glfe ©epr ju Stemagen am Sipein unb

Warie ftammer ju @rog«8icpterfelbc b./©erlin, an
ben ftibtifcpen ©oltsfcpulen ju ©anau, ftatparina

Seimbacp auS Caprbacp , ftr. ©erSfelb, an ber tatp.

©cpule ju Utmbacp, ftr. ©(plücptern, Sina ©alffter

ju Königsberg unb Wagbalene ©ipmibt ju Storb*

paufen an ber eo. ©ipule ju Söettenpaufen , l'anbtr.

Gaffel, Wartpa ©ßlter in ©erSfelb an ber eo. ©ipule
ju Stieberjmepren , lanblr. Gagel.

3n ben Stupeftanb oerfept: bie Sepret ScpSfer
ju IRöbbenau, Jtr. granteuberg, grei ju GlterS, ftr.

gniba, ftöpler ju Dörnberg, ftr. SBolfpagen, ©ipäfer
ju Gfcptoege, ® und el ju ©anau, ©eher ju Gagel,
©onnermann ju Cbetpaun, ftr. ©erSfelb, ©uf«
naget ju ©anau, Soll »ein ju Slue, ftr. Gfcptoege,

Stau ju ©anerbacp, ftr. Warburg, ftollatfcpnp
ju Gagel, ©p erb er ju Grbmannrobe, ftr. ©ünfelb,

Guter ju ftalfobeS, ftr. ©erSfelb, illltoeinS ju ©etS»

felb, Wainj jit IRenba, ftr. Gfcptoege, Oppen peim
ju ÜJanfrieb , ftr. Gfcptoege, Siupp ju ©teinau, ftr.

©(plücptern, btr Selter 3ffett an ber ©ürgtrfcpnle 7
ju Gagel, bie ©anbarbeitsieprerin ©irteS ju ©anau.

Gntlaffen: ber Seprer Iprom ju ©anau auf

feinen itntrag , ber l'eprer ©ürtner ju Gagel Pe»

pufs Übertritts in ben ©ipulbienft beS 8?eg.«3tej. ©ieS»
haben, ber Seprer Wo ft ju SJiücftlSborf, Sr. Gfcptoege,

unb ber Seprer Gngelparbt ju UBinterfipeib, ftr.

3<egenpain, bepufs Übemapme einer ^räparanben*

leprerfteüe, ber Seprer ©itbenfopn ju ©dpemmern,

ftr. Gfcptoege, bepufs Übertritts in ben ©ipulbieuft

beS Seg.«!8ej. Grfnrt, btr Setter SageS ju 3£eden'

pain, bepufs Übertritts in ben ©ipulbienft beS ttteg.«

93ej. SDtagbcburg, ber ©ipulamtsbetoerber ftöpler ju

©erga bepufs Übernapme einer Seprerftelle in ©amburg,
ber l'eprer Gramer ju Gdarbrotp, ftr. ©iplüipttrn,

PepufS Übertritts in ben ©ipultienft beS t)ieg.<4Sej.

ürnSberg, bie l'eprerin ftlara görfter ju Diümp«
paufen, St r. Warburg, bepufs Übertritts in ben ©cpul«

bienft beS Seg..©ej. Werfeburg, bie i'eprerinnen ©tlene

3ung an ber ©labtjipule ju ©aepfenpagen, ftr. Sinteln,

Wagbalene ®nau ju lllmPaip, ftr. ©iplüiptem, ftlara

®riebe(ing ju ©ontra, ftr. Sotenburg, Wartpa
©ertelsmann ju ©anau unb Slgnes $obefta ju

Sftarburg auf ipren Antrag.

©eftorben: ber l'eprer ©elltoig ju Oberoell«

mar, i'anbfr. Gagel, ber l'eprer OipS ju Dötnigpeim,

ftr. ©anau, ber leprer Wüller ju ©erjpaufen, ftr.

grantenPerg, ber üeprer ©aljmann ju Gfiptoege, ber

l'eprer 3üger ju Gfipmege, ber Seprer genge ju

SJiicpelSberg, ftr. 3it
fl
en&ai«, ber Seprer i'open«

benber ju Woifipt, ftr. Warburg.

Gr teilt: bem cand. theol. gritbriip Stumpf ju

©abersieben ein UnterriiptSerlaubniSfipein als ©aus«
Icprer, bem ^rioatfcpuloorfteper Dr. pbil. ©ermann
Siep, lic. theol. ju ©aubinba bie ©enepmigung jur

®rrid)tung unb Seitung einer ©rioaifipule ju ©eptog

Sieberftein, ftr. gutba, ber ©ipuloorfieperin Glifabetp

Sinbner ju Welfungen bie ©eftattung jur Seitung

einer ffrioatfcpule bafelbft.

Safjel. — Ötbrudt in btr unb sh.- a i( t nfe au« , B u cb t ruderet.
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SdjulDcrorbnun^sblatt.

SSctlagc jurn SCmtöMatt fcet Ädntgltd&en Regierung $u <SafTcl*

Jfä, 3, 9f«4gegefttn ®lith»o<h ben 6. 3uti 1904 »

15. Äof ®nmb bt« ©rlaffe* be« $errn ÜRtnifter«

bet geiftlfaen, Unterncht*> unb Ulebtjinal. angelegen»

betten oom 19. ©iärj b. 3. btftimmtn mit bejAglfa

bet Dauer unb bet Soge bet gerien für ble Bel!«»

faulen be« bie«feittgen Bejtrle«, fomie jtoecf« gßrberung

bet Äegelmäitgfeit be« ®c$nlbefifa* felgenbe«:

Die SBeiljnacbtJftritn nmfaffen 10, ble Öfter»

fetten 12, bte Bfagfafrien 6 jage, bte ©ommer« unb

©erbfiferten jufammen 6 ffio<ben. (Sinfaliejjlich bet

in bie betreffenben 3'itabfanitte faOenben ©onn» unb

gefttage betragt fomtt bte ®efamtbauer bet gerien

jäbrifa 70 tage. £>ierbufa erletbet unfere bl«bertge

getiencrbnung bom 10. Sprit 1876 tnfofern eine

«Mnbenmg, al« ble Ofterferien nfat erft mit bem
®rünbcnner«tage, fenberu einen Sag früher, am UJiitt-

woch, beginnen unb bi« jum ©cnntag nad) Oftern

bauern. Bejfiglfa be« Beginn« unb bet Dauer bet

Bkipnacbt«» unb Bfagflftrien gelten bie bi«berigeu

Beftimmungen. 3?eben ben oorerwäbnten gerien bleiben

bie bt«ber aueriannten allgemeinen geft» unb geiertage

frei. Dagegen finb — abgefeben ton gelegentlicher,

au« befcnberet Betanlaffung Don bet juftänbigen ©teile

au«nabm*weife berffigter Äu«ftf}ung be« Unterricht« —
etwaige fonftige faulfreie Sage, wie ffleläbniltage,

ober bte Sage be« (Ewigen ober 40ftßnbigen ®ebet«,

btt Blallfabrten ufw. ebenfo auch 3abrmartt«tage,

fewett lebte« noch faulfret fab, auf ble ®efamtbauer

btt gerien anjuretbnen, wobei Wtt bewerten, bog bie

©chnlfreibeit an 3abrmarft«tagen tunlfafl ju befeitigen

ig. Biegen bet Berteilung btt fßt bte Sommer» unb

£>erbftferien beftimmten 6 Kochen »erbleibt e« auf

bem 8anbe unb in ©tßbten mit Ißnblfaen Berbältnlffen

bei bet butch unfere Runboerfßgung bom 9. 3unt 1900
B. 8471 getroffenen Hnerbnung, wonach fßt bie elnjelnen

Ärttefaultnfptftionibejtrte Anfang unb .Dauer bet in

grage fahenben gerien unter Berflcfffatigung bet Sri»

Ifaen Bebflrfntffe unb lanbwlrtfaaftlichen Betljältniffe

bet einjelnen ©emeinben jttar beftimmt fab, ober au«

befoubeten ©rßnben, j. B. wegen btt BSitterung«»

bet^ßltntffe, eine notwenbig geworbene Betlegung bet

gerien oon btm 8anbrat unb Jbrei«fauIinfpettor in

gegenfeitigem Shtbernepmen unb nach Sn^ßrung bet

Cri*faulbel>8rben borgenommen werben lann. ©elbft»

berftänbltch tft btetbon bet Röniglfaen Regierung ln

ftbem etnjenen gaUe rechtzeitig Snjeige ju machen.

Kenn fo bei Beftimmung bet ©ommet» unb §etbft»

ferien ft nach ben ootwitgenben brtll<hen Bebßrfniffen

bie 3«t be« Rübenbaue«, ber Heuernte uf». betßcf»

ffatigt unb zugleich bie ßKäglfaleit gewährt wirb, faon
angefeffa gerien wegen (Eintritte umiorbergefebentr

Berljältniffe ohne Berjug au«nabmemeife zu berlegen,

fo wfacb efl gelingen mflffen, bie Befreiungen bom
Unterrichte gu befeitigen ober bo<h auf ein oerfawin»
benbe» 3Jia§ herabjuminbern unb bie wßnfacnemerte
Regelmäfjigfeit be* Scbulbefucpt« ju erreichen. 3“
lepterem 3roecfe tann auch geftattet werben, bafj jur

Berflcffcchtigung tanbwirtfaaftlicher Bebßtfniffe wätjrenb

bet ar6eit«reichen ©ommermonate ber gefamte Unter»

rieht unter (Einfügung angemeffener Raufen jwifaen
ben einjelnen Sektionen auf ben Bormittag gelegt Wirb.

Ob fßt 3eiten bringenbet wirtfchaftlfaer arbeiten au«»

nahm«wei(e $albtag«unterrichl jugelaffen werbtn barf,

ifl in febtm einjelnen galle unter Berßcffichtigung ber

obwaltenben befonberen Berhältniffe ton bet Schul»

aufffat*bel)8rbe (Regierung) ju entfaeiben. 6* ift

feboeg bafflt Sorge ju tragen, bog bie Äinber ber

Oberftufe währenb tiefer 3tit minbeften« 3 ©tunben
täglich “nb auch a» Bormittagen unterrichtet werben.

3nbem‘ Wir bie borfiehenben Beftimmungen hier»

butch betannt geben, machen wir juglefa bie f>erren

Ätei«» unb OctSfaulinfpettoren bejw. bie £>erren

Retteten, §auptlehter unb Stegrer fßr bie gewiffenhafte

Befolgung betfelben oerantwortlich. (B. 5262.)

Gaffel am 28. 9J?ai 1904.

ÄSniglfae Regierung,
Sbteilung fßr Eifaen» unb Schulmefen.

Än (ämtltcbe (jerren Jhciätbutinfbcllorcn, fotoie att ble 85nig=

lieben Sdjuloctftjuie unb Stabtfcfiulbcptitatioiien be«

SejitM.

16. 6* ift mehrfach »orgefemmen, bag lehret unfere«
Bejirf« nach Sbiegung ber II. Prüfung unb Su«»
hänbigung bt« ihnen baröbet au*geflellten 3«ugnifft«

tn bet Meinung, ihre enbgültige «nftellung fei eine

felbftberftänblfae golge ber ihnen butch ba« .geugni«

fßt biefelbe juertannten Oualififation , e« oerfäumt

haben, rechtjeitig einen barauf bejflglfaen Sntrag ju

gelten unb babutch in Rachteil getommen finb. KBit

bringen be«halb unfe« Betfflgung bom 19. Dejember
1885 B. 13908 (®chulDerorbnung«blatt bon 1886
Rr, 1) in (Erinnerung, wonach ber Ortefaulinfpeftor

bejw. ©tabtfaulinfpijient alebalb, nachbem ihm ba«

3tugni« Aber bie beftanbtne II. Lehrerprüfung borgelegt

worben ift, bie nätigen Schritte jur ©rwirtung bet
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enbgültigen Aufteilung bt« betreffenben Sebrer« ju tun

bat uub erwarten, bafj fit in £u!unft ftet« beachtet

rccrte. (B. 7650.)

ttaffel am 9. SRat 1904.

Äänigliche {Regierung,
Mitteilung für Äircheu* unb Sdjulmefen.

An fämtfl<$t Sönigli^nt gcbutttorfiSnbe |o»ie an bfe €tobt*
jcbutbeputationen btt Wtgtracttgäbejhi«.

17 . 3n drgüngung unfertr in Str. 2 bet Schul«
eerorbnungeblatte« »am 3af>re 1902 abgebrucften See»
fügung com 30. SSärg 1901, betreffenb bie ÜRttmirtung

bet i'eijrer bei bet Ausführung bet ©tfefceä Aber bie

gürforgeerjtebung SRinberfübriger Dem 2. 3uti 1900
Weifen wir bie Öebret gur Stachachtuua batauf bi",

boji nach § 4 biefe« ®eft$e« bet Königliche Saubrat
bie guflänbigt ©ebfirbe Ift, burcfi welche fetten* ber

Sebtet Anträge auf Unterbringung gut gürforgeergiehuug

ju fteOen fino. (?« ift baber nicht guläffig, ba| bie

Sebret betatiige Anträge bireft bei bem ©ormunb*
f^aflSgericbt fletlen. (B. 6358.)

ttaffel am 17. SRai 1904.

ftüniglicbe Regierung,
Abteilung für Äirchen* unb ©<h«lwefen.

18. Sit machen auf foigenbe gut Anfchaffung für

bie ftreitllebmbi&liotbefeR geeignete ©bebet aufmerlfam:

1. „Die Seit al« lat.“ Umriffe einer SeOauficht

auf natunBiffenfcbaftliiber ©runblage — oon
Dr. 3. Steinte (©erlag oon ©ebrüoer ©aeiel)— ©erlin 1899, unb

2. „Die $eimatMuube in ber Schule" oon ©rofeffor

Dr. dontoenb (©erlag oon ©ebrübtr © orn«
trüger— ©erlin).

Auch irirb e6 fleh empfehlen, bie in bem gmeiten SBerte

gebotenen Anregungen gum ®egenftanbe brr ©efpreebung

auf jheiblebrertonferengen ju machen. (B. 4870.)

ttaffel am 22. April 1904.

Königliche Stegierung,
Abteilung für Äirchen» unb ©«hulwefen.

19. Die nachbenannten, im ©erläge ber Dürrfcben
©ucbbanblnng ju Seipgig teil« gang neu, teil« in

erneuter Auflage erfebitnenen ©Scher, empfehlen mir

gur Anfchaffung für bie Ärei«Iebretbibliothefen, Die
unter 1—4 aufgeführten SBerte bieten ben Sehren» nie!

Anregung für ihren ©eruf unb finb geeignet, ihre püba*

gogifch* tote allgemeine jfortbilbung färben» gn helfen.

Die übrigen, unter 5—8 begegneten ©Scher ftedtn

' ftth in ben unmittelbaren Dienft ber @chuiptafi« bet

bem Unterricht in ber Sttligion, in brr tthetnie, ©ftangeu*

unb ttrbfunbe.

1. ®efchichte ber ©äbagogil in ©orbilbtrn unb

©Ubnn, jufammengeftellt bon Auguft Schorn,
21., nach ben neueften ©eftimmangen neube»

arbeitete Auflage, fyerau«gegeben oom Seminar*
biretter bon ©erber, ©rei« 4,60 SSI.

2. ©Urologie al« ©runbmiffenfehaft ber ©äbagogil,

ijerauögegeben #on Dr. SR. 3«bn. 4. eerbefferte

unb bermehrte Auflage, 1904. ©rei« 7,20 SRI.

3. ©fpchologie nnb äogit mit Anmenbung auf dr«
giebung unb Untaricht, btrou98 t8et,tn bom

6 .

7.

8.

©eminarttrefter Dr, §eilmann. 9. Mrteffertr

Auflage, 1904. ©nt« 2 SRI.

Dürr« beuifcht ©ibliotbet, 8. ©anb: Cefflng,

betau«geaeben. »ou, fflteltbrr ©orbgco.ht, 1904.

©rei« l,ß ©W. 1, ©anb: ältere« beutfebe« dp«*,

beran«gegebeu ®ufta» »«» 411 ein, 1904.

©rei« 1,20 SRC- 14. ©anb, drfte Abteilung:

bie beutfebe {teimat, berautgegeben bon SiobeTt

®ünther. 3roeite Abteilung: Die ffrembe,

berau*gegeben.pou Dp., ©runp Säubert, 190,4,

©rei* 1,80 SRI 15, ©anb; (traft unb heb*» in ber

Statur, berausgegeben oon ©rofeffor Pr„,©4aum
unb Dr. Deichptanu, 1904. ©rei* l^O.SRL
doangeüfche* *f(lgi»a«bucb ^.©roringfalMwl*
rat Dr. ©oigL 1. ©anb: Au* ber Urfunbe

bet Cffenbaruug. 3. berbefferfe AuP«fl‘r, 1904-

©rei« 4,60 SRI.,. - ..-i t
, j hju?»

Dreißig ber n ichtigflen Äirchenliebet unb gehn au»*

gewählte ©faiaeu für ben Scfiutgebrauch erläutert

eou Schulrat Cettau. ©re»« 1 SRI. , (J*
Der Unterricht, k ber dcblunbe. di# Betlfabeu

gur ©orbereiiiptg auf bie SXiitelf<ht<tfl«b**ft ,uub

Sieltorprüfung oom Seminarlthrer #elnge,
,

SKit

52 Abbilbungen unb Sliggem ©rei* 2 SSL
'

entwürfe für ben pflaugentuntlichen Unterricht

auf bcotogifchee (Srunblage. Oberftufe ber ©ou*«
fchute, oom Semtuarlebier ©ufemann, 1904.

©rei« 1,70 3RL (B. 4731.)

ttaffel am 23. April 1904,
, „ tlI, ;; ; > ,K.J«

. Königliche Stegierung,
Abteilung für Äirchen* uub gWwjtn.

20. 3ßir machen auf ««hflehfubtü, 4m Scibftberfagt

befl ©erfaffer« crfvlienene ©üchletn aufmertfam; ,
.

Der 3ugenb leberfcbap für Schult*,, bearbeiipt

unb herau«gegeben oon ffi. A. Qhftf eibet, Sättigt.

AreUfchulinfpettor u. Superintenbent in Schmaltoibeu,

2. eerbefferte Auflage.,, ©tri« 65 ©f. ,

Da« ©üchlein enthält 109 8 u. 3ftimmlge ©oll**

unb ootKtüuUiche ßunfttieber in einer für bie drgithuug

ber 3uge»b gwcdenlfprechenben Au«wähl. Der 2 unb

3fUmuugt @ap ift nach bem Urteil w>u gachmänne«
einfach, natürlich uub (orrelt uÄ in ben.Örenget» bt*

Stimmenumfang« btt ©dh&ler bet ©otUfchule geh«0«P*

fBir halten bie ©enubtmg biefe« 8Uberf(habe* in ben

©olMfduleu bt* bie*feitigtn,©egirte< für geeignet uub

geftatten btefelbe hietburch. (B. 3598.)

ttaffel am 18. SRän 1904.
, , > <

4U»igliche Stegierung, ,,.:; ,,

Abteilung für fttrchtn» unb ©chulwtfen.

21. 3ur Anfchaffung »au ©<hal« uub Vehrtrbiblio*

theleu empfehlen mir foigenbe«, im ©erläge »pu Sjtlo

Stemnich in 2Bic*baben 1903 erfchieneue ©uch: „ä“ 1*

uub Aufgaben ber moberueu @<hul* unb Solt*bbgiene.

SBinfe uub Statfchiäge für Scbrtr, Slteru unb ©chul«

ärgte* oon 3obau«* ©erniuger. ©rei* gtbnubeu

2,80 SRI. (B. 18068.)

ttaffel am 2. SRärg 1904.

ItäntgiUbe Stegierung,
Abteilung für Äirchen* unb ©chulmefeu.

iogIe
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22. 3m Cottage ton ®uftab giftet ja 3ena

erfhicn feeben bie jtoelfe Stuftage be* Kommentar«
jum ®efefc, Bttr. Kinberarbeit in ge»etb*
lieben Betrüben eom 30. Mär j 1903. Stebft

fcen bisher ergangenen Betanntmahungen be» Bunbe*-
rate unb fcer ^reuSift^en 2(u«führung«beftimmungen.

Neu Bearbeitet ben Lehrer Konrab Stgaljt unb Magi*
ftraterat M. ben © cf» u I J. '(frei* 1 Mt.

3n Llnbetraht ber mitbtigen Bebeutung, »eiche ba*
ersrÄbnte ®efe(j für bie ©hule bat, empftbien »fr bit

obige Schrift jur Slnfhaffung für jebe Biblietljef ber

cinjelnen Schulen unfere* JÖejirf«. (B. 2211.)

<S.affe( am 22. gebruar 1904.

ftbnigtitbe Regierung,
Abteilung für Streben* unb ©hulroefen.

23 . 21(0 geeignetes Hilfsmittel für ben Unterricbt

macben »ir auf bie nacbfteijenb begeiebnete ßefemafhine

tmpfthlenb anfmertfam, toelcbe im ©elbftoerlage oom
Öebrer (1 unfje ju ©cf^eiömar ju bejiehen ift. Die*

fetbe Beftebt au* einer Mappe, bereu Borberoanb eine

34 cm breite unb 10 cm hohe Öffnung hat, unb an

beren Nüdmanb eine Xafhe angebracht ift, fcffiie au*

acht leicht au*n>e<bfetbaren, treierunten Bappfheiben,
bie am 9?anbe teil* mit ©elbftiauten, teil* mit Mit*
tauten Betrieben finb. Diefe Scheiben »erben neben*

einanber hinter ber Borbermanb ber Mappe angebracht

unb tbnnen, jebe für ficb, mit HKf* t'n« Drehoer»
riebtung um ficb f*tbfl gebrebt »erben, fo ba§ ficb bie

©ucbftabeit in ber Öffnung aneinanberreiben unb auf

biefc ©eife entfteben bie eerfhiebenartigften Lauterr»

binbungen unb SJSrter. Cefttere (innen neben ben

©ucbfhben at« ©chreibübungen benujjt »erben. Die

für ben ©hutgebrauh beftimmfe ßefemafhine ift 1 in

Breit unb 0,50 m bc<b unB loftet 10 3Ttf. Die im
^rtbatunterricbfe ju benujjenbe ift 0,25 m breit unb

0,15 m be<b unb (oftet 1 9Jlt. (B. 2701.)

Caffel am 25. gebruar 1904.

Königlthe Negierung,
»Abteilung für Kirchen» unb ©hutwefen.

ferfonnlstCbrontt.
Bertieben: ben ßehrern fflttttein« ju ®er*fetb,

Blfcboff ju Hfinfelb, 9totI ju Hattenhof, Kr. gutba,

unb ©ifeboff ju ©acbenbuchen, ßanbtr. Hanau, antäg*

ticb ihre* Übertritt* in ben Nuljeftanb ber Ubier ber

3nbaber be* Kinigtichen Hautcrben* oen HrhenjoUern.

3um Kreief hulinfpettor ernannt: ber

Bfarrer Bathfelb ju Crumbach, ßanttrei« (5 affet,

Über tie Schulen be* neu errichteten jtrri*f<buttn(pettien*>

bejlrt« Häufungen II.

3^ ptI*fd)nnnf)}eltoren ernannt: bet

Bfarrer extr. ©ommerlailj ju Xaim, Jft. ®er*fetb,

über bie ©ebute ju Habel, ber Bfarrer ©cBSnematb
ju ©pangenberg, Kr. ^Reifungen, über bit ©cbulen ju

©pangenberg, ber Pfarrer fflt in ber ju Btrna, Kr.

Hamberg, über bie ©ebute in Bema, ber Bfarrer

©agner ju Citrau, Kr. 3>«8tnhain, über bie Schulen
ju Dttrau unb (SSrjhain, ber Kuratu* Dehler ja

'Korbern, Är. Schlüchtern, über bie Schule ju Mar*
born, ber Bfarmr»efer ®üntl>er ju Cütter, Kr.

®er*fe(b, über bie ©ebuten ju ßütter unb Stieb, ber

Bfarrer anb Stettor ©ebneiber ju Steinau, Kr.

©cblücbtero, über bie ©cbule ju ©eibenreth, ber Bfarr»

oermefer D e I m h o r ft ju Colfmarfen, Kr. ©otfhagen,
über bie latb. Schute ju Botfmarfen, ber $farrrer»efer

®nau ju Uttrich«haufen, Kr. Schlüchtern, über bie

Schule ju Ultridh*haujen, ber Kuratu* Mbit! ju

Lettgenbrunn, Kr. ©euihaufe«, über bit ©hule ju

Lettgenbrunn, ber Bfarrcr Dangel ja Somborn, Kr.

®etnbanfen, über bie Schute ju Somborn, ber Pfarrer

Stamm ju Btenhaufen, Kr. Notenburg, über bi*

Schultet feint* Kithfpiel», ber Bfarrer KB Iler ju

HerrenBreitungen, Kr. Shmaltaltcn, über bie Schulen
ju Herrenbreitungen, SJable*, Xrufen, H«ge»*Bogtei,
2tu»a(Ienburg, (Elmenthal unb gaubtnbah, ber Pfarrer

Bernharb ju gambah, Kr. ©hmaltalbtn, über bit

©hüte ju H‘§t«*, ber Pfarrer ©ein rieh J“ 6hmat»
(alben über bie ©hüten ju ©eibebrutui unb Hainborf,

ber flfarrer extr. Kurj ju Bebra, Kr. fRotenburg a/g.,

über bie ©hüten ju 2t*mu*haufen, Braunhaufen unb
Stautenljaufen, ber Pfarrer extr. Hamburg ju Ober»
auta, Kr. 3i*gmhain, über tie ©hulen ju Chriftercte,

Hanptfhtaenba, Olberebe unb ©eifjenborn, ber Bfarret

Büttner ju Haimbah, Kr. gulba, über bie ©hüten
ber Bfarrei Haimbah, ber ^farroenoefer Kinb ju

Kabetjtll, Kr. gutba, über bie ©hulen bafelbft, ber

Bfarrer Ban*mann ju ©ettefingen. Kr. ©olfhagen,

über bie ©hüte bafelbfi, ber Bfatrer Otto ju Deifet,

Kr. nafaaiSmar, über bie ©hüten ju Deifei unb

Langenthal.

(Ernannt: ber ßehrtr (Embtn ju 2ttraft, gütften*

tum ©atbeef, jum ßehrtr an ber eb. ©hule ju Her)*

häufen. Kr. grantenberg, ber fßräparanbeatebTCT ®e»
fh»i«ber ju ©htühlem jum ßebrer an ber eo.

©hüte ja Hftnf'lb, bie ßehrerln 2faiia ©Btte ju

©arbetegen, 0?eg.*Bej. SKagbebarg, jnr ßehrerin an

bn es. ©hule ju Keffelftabt, ßanbtr. Hanau.
' i c - .i.jud

Beftütigt: bie Qmennnng ber »iffenfhafttih«

ßehrerin ®ba ©etimann an ber h#h«'a Kathen»
fhule ju Hanau jur Obertehrerin, bie ©aht be* Ober»

leifret* ©anbrocl unb be* ^fioatmann* H trJog ja

Äaffet ju ffltitglfebera btt ©(tcbtfhutbeputation jä

ttaffet, bit ©aht be« ©tabtbttorbneten, Negierung«ra(*

©en(e ju Hanau jum ÜÄltgliebe ber ©tabtfhut»

bepatation baftlbg.
4 „ ... , , f)|4 . ,

r
Berfefft: tte ßehret Seht ju Blebet, Kr. ®efä>

hänfen, an bie e«. ©hule jn gulba, Nohrmann ja

Becteborf, Kr. Ninteln, an bie ee. ©hüte ju Ohnbotf,

Kr. Ntateta, 3«i« ju Hafte, Kr. Stintein, an bie es.

©hule ja H*tl“< ßanbtr. Caffet, ©horfj ja Üben»

hain, Kr. ©elnhaufen, an bie ee. ©hule ju griebt*
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»alb, Är. £>erlfetb , SRerlt ju Repren Sl/O., Är.

Rintetn, an bl» re*. Schult ja gifpbed, Är. Rinteln,

Witte* ja Grtrobe, Ät. SRotenbnrg, an bie n. ©pute
ju Äatlobe«, Ät, t>er«felb, Sie« ju Slttenftäbt, Är.

©olfpagen, an bie ©tabtfpule ju StQenbcrf a/©.,

G a*parp ju ©Mjbtrg, ÄT. ©elnpaufen, an bie t».

©pule jn ©penfleng«felb, Ät, £)trtfelb, £5pf er ju

fiantefetb, Ät. SRetfungen , an btt ee. Schule ja

©pltrrbacp, Är. grpfar, Stllmerotp jn Änidbagen,

fiantfr. Gaffet, an bie ©tabtfpule jn Gfpmege, Äapt
ju Untetweifenborn, Ät. $er*felb, an bte eb. ©pale-

ju ©apenbupen, Är. |)anau, genfer ju ©rapt,

Ät. ©tarburg, an bie ee. ©pute ja ©renna^ Är.

©olfpagen, Stritt ju Reptebap, Är. Gfpmege, an

bte ee. ©4“'* }» 3itnmet®r(!fct - Ät- grtplar, fianp

ju 9Rflnppaufen, Är. SRarburg, an bte ee. ©pute ju

RAbbenau, Är. granlenberg, lobenpAftr jo Gimel»

tob, Ät. granftnberg, an bte ee. ©pute ju StttcnffAbt,

Ät. ©olfpagen, fernte btr Reftorat«eerroefet past. extr.

9t nb et pb ju ©alblappel, Är. Gfpmege, tn gleicher

SfoMeigenfpaft an bie ©tabtfpule ju Sontra , Är.

Rotenburg a/g.
,

bet einftmetlig angefteUte fiepret

Saget jn ©tbbertpaufen, Är. f>er*felb, an bte ee.

©pule ju Sllebermitttau, Är. ©elnpaufen, bie fieprerinnen

tietene ©peibe ju Steifungen an bie ee. ©pule ju

Rotpenbitmolb, Ät. Gaffel (fianb), Sttice ge btt e jn

SRüe, ät. gulba, an bie Eatfj. ©pule jn ©almünftcr,

Ät. ©plüptern.

Snbflültig angefiettt: bie bi«per elnftffieittg

angeftettten fieprer SR eng et jn $ommer«paufen , Är.

granlenberg, Spietemeier jn ®er«felb, Irlefp»
mann ju StmSnan, Är. SRarburg, Relpmann jn

Ro&bap, Ät. ©elnpaufen, bet ©putamWbemerber
Ä&tbet ju Äteinatmerobe, Är. ©ipenpaufeu, unb bie

bitbet elnftmeilig angeftettten fieprerinnen ©opbie

Annotb ju ©apterepaufen, fianbtr. Gaffel, fiouife

©ap ju gepenpeim, fianbfr. fjanau, Xperefe SR Alter

jn ©tegaapeim, fianbfr. $anau.

Ginftteeilig angefiettt: bie ©pulamtebemerber

XobenpAfer jn ©rünberfeu, Är. ©otfbagen, an bet

ee. ©pule bafetbft, ÄAbbing ju XreiJbap, Ät. SRar*

bürg, an bet ee. ©pule bafetbft, ©pneiber ju $of»
aeiemar an ber ©tabtfpnte bafetbft, SRtemeper ju

GatUborf, Är. £>ofgei«mar, an bet ee. Spule bafetbft,

©apmann ju ©rüjjelbap, Ät. $ünfelb, an bet

falb- ©pule bafetbft, fiiefe ju Gtnrobe, Är. grifelat,

an bet ee. ©pute bafetbft, Sampe ju Glnpaufen,

Ät. SRarburg, an ber ee. ©pute bafetbft, SRopnife
jn $erting*paufen, Ät. Äirppain, an ber ee. Spute
bafetbft , ©päfer ju Rieberpone, Är. Gfpmtge, an

ber eb. ©pute bafetbft, ©apm ju grietrip*btfld,

Är. ©ipenpaufen, an ber eb. ©pute bafetbft, bie

©pulamt«bemerbednntn ©peete jn SRelfungen an

ber ©tabtfpute bafetbft, ©tapt tu Gaffet an ber

e». ©pute ju Uiieberjmepren
, Saubre. Gaffet, ©obe

ju ©upenau an ber tb. ©pute ju SRünppaufen, Är.

SWarbuTg
, ©erd ju Gaffet an bet n. ©pule ju

Ätrpbitmotb, 2ant.tr. Gaffet, SRade Xpoma« ju

gepenpeim, Är. $anau, an ber ee. ©pute bafetbft.

3n ben Rupeftaub eerfept: ber fieptet Roll
ju finttenpof, Är. gulba, bie fieprotn Ätara ©etter
jn GarUpafen, Är. £)cfgel«mar, ber fieprer ©tfpoff
ju $ünfelb, bet fieptet Äantot ©tfpoff jn ©apen*
bupen, Är. {>anau, bie Seprerin grieberite Ratten»
bap ju Gfpteege.

Guttaffen: bet Mettorattoemefet Lic. past extr.

©Upelm ©agnet jn ©ontra, Är. Rotenburg a/g,

bepufs Übertritt« tn ben ©fairbienft, ber fieptet Stau*
golb jn ®ro§almetobe, Är. ©ipenpaufen, bepuf« Über«

tritt« in ben ©putbienft be« 8?eg.*©ej. ©ietbaben,

bet fieptet Ätflger ju ^ofgeUmat bepuf« Übertritt«

in ben ©rAparanbenbienft, ber fieptet ©ab ft ju Gtier«

fetb, Ät. {»ünfeib, bepuf« Übertritt« in ben ©putoienfl

be« Rtg.=©ej. SKünfter, ber fieptet Änauet ju gulba

bepuf« Übertritt« in ben ©putbienft be« 9teg.>©ej.

TOünfter, bet fiepret Otto ju Gaffel bepuf« Übertritt«

in ben ©putbienft be« Rtg.*©ej. ©ie«baben, bet

einftmeitig angefletlte fieptet ©pomberg ju fiippolb*»

bttg, Ät. $cfgei«mat, an« bem ©putbienft, bie fieprerin

granjifta ©pellet ja ©oppenpaufen, Ät. ©ertfetb,

auf pten Stntrag.

©eporben: btt fieptet ©Sttner jn ©teuna, Ät.

©otfpagen, bet ©putamt«betoerber ©iemon jn

Spinbern, Är. £Ugtnpain, jRettor ©pallnfpetiot

©pangenbetg ju Gaffel, bet fieptet ©pid ju

tRommetj, Ät. gutba, bet fieptet ©epter jn fiangen»

fpmatj, Ät. £>ünfetb.

Grteitt: bem fieptet Äaufmann fitbi ju granfenan,

Är. granlenberg, bit ©eftattung jut Gtripiung unb

fieiiung einet ©ribatfpute in granfenan, bem fieptet

ÜRorp OTann«bap ju ReffeltSben, Är. Gfpmege, bie

©eftattung jut Gtripiung nnb fieitnna einet ©rioatfpute

in JReffelrSben , ber geprüften ©putoorfteperin SRade
Aoeppen ju tRintetn bie ©eftattung jut fieiiuna einer

©rioatmäbpenfpule ju Rinteln, bem cand. UieoL Aotl

Gngetbrept au« ©iefetmerbet ein Unterript*»

®rlaubni«fpein für ben 3teg.»©ej. Gaffet, bem cand.

theol. gdebrip aRattpäu* au« fiangenbetgpelm ein

Unietdpt«>Gtiaubnl«fpein für ben Reg.<©ej. Gaffet,

bem fiepret fioui« ©attap au« ©pmarjenbotn bie

©tfiattung jnt Grriptang nnb fieitung einet ©rioat*

Gtementarfpule in ©anfrieb, Ät. Gfpmege, bet ©pnt*
amt«ben>etbetin SRarie ©cd au« gutba bte ©eftattung

jut fieitung bet tatpotifpen ©rioatfpute in ©pmaUalbtn.

SaffcL — Vtbtndt in bet $ot‘ unb (Baifenbau«>©uibbtudet<L
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Sd)uU)crortmun$sblatt.

Beilage gum Amtsblatt her Äontgltcbcn Regierung gu (Saftei,

J\3' 4, IHuigcgcben 3Jlitt»o<$ ben 5. Cftober 1904«

24. 3» einer gangen {Reibe con 3abre«beri(hten über

Sthulreoifionen burch feie Herren Hreitfchulinfpeltoren

rrirb bie ©efchaffung einer Lefemafchiue »al« bringenbt«

SSebürfni«* begegnet. ffiir weifen be«halb barauf bin,

tag eine „Lefemafchme“ nicht ja ben bringenben Lehr*

mittein gebürt. Die allgemeinen ©eftimmungen com
15. Olteber 1872 ceetangen für ben erften Lefeunter»

riebt lebigiieb «,'illp^abete weithin erfennbarer auf ipolj

ober {ßapptäfelchen geliebter rÖucfeflaben *. Ütacb ben

gemachten Erfahrungen mug tiefe« billige Hilfsmittel

als coUtommen auSreichenb jur erfolgreichen Erteilung

be« erften Lefeunterricht« angefeben werben, ffio be»

friebigenbe fRefultate burch benfeiben nicht erreicht werben,

liegt ber ®runb für biefe Erlernung auf feben ff all

nidbt in bem üRangel an einer Lefeutafchine
,

fonbern

er ift anbertwo gu fuchen. Diacb ben con unfern

Departementefchulrälen bei ©chulreciftonen mehrfach

gemachten Erfahrungen serleitet jene« toftfpielige Sehr»

mittel manche Lehret gerabeju gu einem cerfebrten

Verfahren: ba* Eborlefen cerbrüngt ba« Eingeltefen

bielfach faft ganj unb Hefen unb Schreiben fchreiten

nicht mehr gleichmütig fort.

SBir erfuchen baber bie Herren ftreisfchulinfpeftoren,

in 3u!unft 'Inträge auf Schaffung ton Öefemafchinen

nur mit ©orficht aufjunebmen unb fee nur bann gu

nnterftüben, wenn alle fonfligen notwenbigen Lehrmittel

oollftänbig unb in guten Exemplaren corbanben pnb,

ffior allem ift anf Ergänjung unb Erneuerung ber

UBanbfarten unb ©ermehrung naturfunblicher Lehrmittel

gu achten. 3n manchen Schulen finb Hefemafcpinen

angefchafft Worben, wäbrenb ba« cetbanbene Harten«

material auftercrbentlicb ciel gu wünfehen übrig liefj

unb naturfunbliche Lehrmittel gang fehlten.

Eaffel am 5. September 1904.

Königliche {Regierung,
Ibteilung für Kirchen* unb Schulwefen.

«n
fämtlicht fiercen Äreiäfcbulinfpettotcn t<« legietungäbeättl«.

25. {Rachbem bie ©efümpfung ber Xnmtfucht burch

bie Schule in ben lebten 3abren mehrfach con un«

angeregt worben ift (f. S^utcerorbnungSblatt Dir. 2
com Öahre 1902 Seite 7) haben wir Tn Erfahrung

gebracht, bafj gwar erfreulicherweife eine Ingabl con

23clf«fchullehrern ihre Kräfte in ben Dicnft be« Kampfe«
gegen ben Ilfoholigmu« ftellen, bafj aber leiber eine

grege 3abl tiefem Kampfe gänglich teilnahmlo« gegen*

überfteht. Die ©olUfchuUehrct erfcheinen burch *hre

Stellung gang befonber« befähigt in biefem Kampfe
eine wefentliche {Rolle gu fpielen. Sie fmb in ber Lage,

nicht nur bie heranwachfenbe Ougenb in ber Schule
über bie ®efoh«n be« übermägigen Ilfoholgenuffe*

aufgutlären, fonbern burch ihren Einflug al« frühere

Ergieher auch befonber« geeignet, bie f^ulentlaffene

Ougenb bem Ilfoholiemu« fern gu halten. Hanb <»

Hanb mit ben H«ren ®eiftlichen arteitenb würben fte

bagu namentlich auch bann beitragen, wenn fie fi<h an
ber ®rünbung con Öüngling«* unb SDfägigfeit«oerttntn,

an ber Einrichtung con Sonntag«heimen, Unterhaltung«*

abenten ufw. beteiligen, um auch bie reifere Ougenb
baran gu gewöhnen, Inregung unb ßrfrtfchung im
JJufammenfein ohne ®enug altoholifcher ®etränfe gu

finben.

Sßjir haben ba« ©ertrauen gu ben un« unterteilten

Lehrern, tag fie bie für ba« 4!e!f«ttotjl fo wichtige

Sache mit allen ihnen gu ®ebete ftehenten {Kitteln

unb Kräften taturch unterftü)jen werben, tag fte ihr

tolle« Ontereffe ber ©elämpfung be« IltoholiSmu«
guwenben unb innerhalb unb augerhalb ber Schute feine

®e!egenhelt terabfäumtn, burch ©elehrung unb praftifche

Üätigfeit in tiefen Kampf eingugreifen. (B. 9875.)

Eaffel am 5. September 1904.

Königliche {Regierung,
Ibteilung für Kirchen* unb Schulwefen.

an
bie ländlichen fetten C<hulaufiic6t4teamten unb Lebtet td Segirts.

26. 3’ced« ©efchaffung für bie Schülerbibliothefen

ber bie«feitigen ©oltäfchulen machen wir h>«rburch auf
bie im ©erläge ber ©uchhanblung be« ©kifenhaufe«
in Hall« a/S. erfchienene Schrift:

„tReife* unb Hrieg«bilber con Deuifch*Sübwtft*
Iftila*

au« ©riefen be« am 9. Ipril 1904 bei Oganfira
gefallenen Dr. jur. ©urfbart fyreiherrn con Etffa
empfehlenb aufmerffam. (B. 12756.)

Eaffel am 3. September 1904.

Königliche {Regierung,
Ibteilung für Kirchen* unb Schulwefen.

27. gotgenbe im ©erläge oon Ernft Hcfmaitn & Ko.
gu ©erlin erfchienene ffierle empfehlen wir gur In*
fepaffung für bie RreUlehmbibliothefen:

1. ©iographie con Schiller, bearbeitet con ©rc*
fefjor I)r. Otto H arn ad. 418 Seiten ®rog»
ottac, mit 2 ©ilbniffen; geheftet 4,80 2Jif.,

gebunben 6,20 SDil.
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©iegrappie ton 8 «(fing, beorBeitet ton ©ribat»

bojent Dr. Kart ©orinSfi. 426 Seiten ©rofj»

ofiao, mit 2 ©ilbniffen; geheftet 4,80 Kt.,

gebunben 6,20 Kt. (B. 5955.)

Gaffel am 26. 'Kai 1904.

Königliche (Regierung,
Abteilung für Streben- unb Scpulmefen.

28. «uf nacpftebenfce, im ©erläge b«r Dürrfcpen
©ucppanblung ju Sfeipjtg türjllcp erfepienene ©erfe, bi«

mir als brauchbare Hilfsmittel für ben Unterricht,

femie jur Anfcpaffung für bie 8el)rerbibliotbeten «m«

pjeplen, machen mir hierburch empfcblenb aufmertfam:

1. ©eilmann, ©anbbutp ber ©übagegif, 2. ©anb.

©efonbere Unterrichtslehre ober Ketpobit beS

Unterrichts. 5. eerbeffert« Auflage. ©reis 4 Kt.
2. SRunfel, Ouellenbucp jur Kitcpengeftpitple für

ben Unterricht a* SfeprerbilbungSanftalten. ©reis

2,40 Kt
3. ©tro bet, Ktlpobifeper l'eitfaben für ben

©epreibunterriept in her ©clfsfcpule. 2. cer*

mehrte unb terbefferte Auflage, ©reis 1,20 Kt.
4. Stettau, bie SRaumlehre ttrbunben mit 3 t ' cPntn

unb (Rennen bearbeitet für ein» unb nteprflaffige

©cllsfcpulen in ©labt unb Staub. 7. Auflage,

©reis 1,20 Kt.
5. ©elmig, b'« SRaumlehre in bet ©olfSfcpule,

6.

Auflage, bearbeitet ton ©rücfmann, mit

147 giguren. ©reis 0,60 Kl.
6. Settau, Kleine ©eogtappie für ©ollsfcpufen.

15. Auflage. ©reis 0,50 Kt.
7. ©tntfepel, ber @ef<h>5fteauffa(j. Ausgabe A.

Gin ©ilfsbuep für Schüler in ©ollS», (Bürger» unb

gorlbilbungSftpulen. 17. Auflage. ©reis 0,30 Kt.
8. Rotpe»Apel, ©angeSblüten für bie beutfehe

©olfSfcpule. 10. Stuflage. ©reis 0,20 Kt.
9. Dürrs beutfehe ©ibliotpef. 2. SBanb: Sieueres

beutfcheS GpoS, 1,80 Kt 3. (Bant : ©ang unb

©pruep bet Deutfcpen, 2,80 Kt. 4. ©anb : ©U»
heim ieH, ®öp ton ©erlicpingen, (Jungfrau ton

Orleans, 2,25 Kt. 5. ©anb: Kinna ton

©arnpetm, Ggmcnt, ©allenftein, Julius (£äfar,

3,60 Kt. 7. ©anb: Deuifcpe dichter unb

©rofaiften ton Sfuther bis ju Seffing, 1,60 Kt.

10.

©anb: ®ötpe, SluSmahl aus feinen ©rofa«

fepriften, 1,60 Kt 16. ©anb: Hunft unb Rünfte.

Auffüpe über bas ©epöne, bie Runft unb ben

Sünfclcr, bie bilbenben Rünfle unb bie Kufit,

1,80 Kt. (B. 9496.)

Gaffel am 5. ©eptember 1904.

Königliche IRegierung,
Abteilung für Kirchen» unb ©cbulmefen.

29. 3m ©elbfiterlage bes ©aftcrS ©ilmS in

Slieheim, Kreis ©öfter i./©., ift folgenbtS Schriftehen

erfchienen: ,©ie tann ber SJeprer baS Ontereffe für bie

Obfibautultur innerhalb feiner Schulgemeinbe berart an»

regen, baff möglich]’! tiele länbliche ©efiger jur Anlegung

unb tauernben ©flege ton Cbftgärten beranlajjt leerten“.

Das ©chriftcpen tann jum ©reife ton 10 ©fennigen

bas ©tuet ton tem genannten ©erfaffer birett bezogen

merben. ffiir empfehlen baSfelbe um feiner lebhaften

unb überjeugenben ©orftellung mitten ben uns unter»

fiellten Canbftpullehrern jur Anfcpaffung unb teranlaffen

bie ©euen RreiSfcpulinfpefteren, feinen 3nhalt auf ben

biesjährigen KreiSlehrertonferenjen jur ©efpreepung ju

bringen, ba mir uns hierburch eine görberung ber

Obftbaumjucht burep bie Schule terfprechen. (B. 5037.)

Gaffel am 2. April 1904
Königliche (Regierung,

Abteilung für Kirchen» unb ©cpulmefen.

30. 3n ber Glmertfcpen ©erlagSbucphanblung ju

Karburg erfepeint im Ottober b. 3. folgcnbt ©eprift:

„$t|f*f<pes SReformationS»©ütpldn für ©cpule unb

©aus", terfa&t ton Lic. thcol. fjrig ©errmann.
Kit 50 Abbilbungen unb einer Runftbeilage. fflr. 8°

90 ©eiten, ©reis: tadonlert 0,50 Kt., bei Gntnapme
ben 100 Stüct unb mepr ä 0,35 Kt.

Das ©epriftepen mirb eine turje, gemeinoerfiinbltcp

gehaltene Darstellung bes ©erlaufes ber b<ff<f<P'n

(Reformation unb ber (Sntflepung ber heffifepen etan»

gelifcpen Rircpe gehen unb bürfte bei bem gänjlicpen

Sepien einer fnappen (ReformatienSgefcpicbte unfertS

CanbeS allen Lkprern ber altheffifcpen SfanbeSteile ein

miatommncS ©ilftmillel beim Unterricht fein, ©ir
empfehlen es taper bei ber betorftepenben gder ber

400. ©iebertehT bes (Deburtstages ©pilipps bes ®ro§»
mütigeu jur Anftpaffung für Sichrer unb Scpüler.

Gaffel am 24. September 1904. (B. 15128.)

Königliche (Regierung,
Abteilung für Kircpea» unb ©cpulmefen.

31. ©ir maepen auf baS in bem ©erläge bon

©dpatt & SRentel in ©ertin W. 30, ©interfetb*

ftrafje 32, erfepienene ©uep: „SrnüprungBlepre, (finmb»

läge jur püuSlicpen (SefunbpeitSpflcge*, berfajjt ton

grau Siina Korgenftern, 5. Auflage, aufmertfam.

DaSfelbe eignet fiep für Ctprer unb Sfeprerinnen ju

iprer ©enupung bei bem Unterrichte in ber ÜrnüprtnigS»

unb ber ®efunbpeitSlepre an Käbcpen unb toftet gepeftet

2,50 Kt., gebunben 3 Kt. (B. 4668.)

Gaffet am 21. April 1904.

Königliche (Regierung,
Abteilung für Kreepen» unb ©cpulmefen.

32. ©ir maepen pierburep auf baS im ©erläge ton

©aul ©areti ju ©erlin erfepienene ©epriftepen: „Die

eoangetifepe Rircpe, ipte ©erfaffung, Stiftungen unb 1

gorberungen, für bie 3ugenb bearbeitet" aufmertfam.

DaSfetbe bient jugleicp atS ©eilage ju bem Siefebucpe

für länblicpe gortbilbungsfcpulen bon K. Dei&mann
unb ift geeignet, im SReügionSunterriept bermenbet ju

merben. (B. 19128.)

Gaffel am 2. Kürj 1904.

Königliche IRegierung,
Abteilung für Kreepen» unb ©cpulmefen.

hltrfoBiilsfSbrsiiit.
©erliepen: bem i'eprer a. D. (Rupp ju Steinau,

Kr. Stplücptern, ber Slbler ber Jnpaber beS Königlichen

©ausorbenö ton ©openjoUern, bem ©auptleprer Stein»

parbt ju gulba unb bem iRettor ©aepmann ju
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©ersfetb au« Anfafj iEjreö Übertritts in ben SRupeftanb

bet ftSniglitpe ftronenorben 4. fttaffe, ben Cebtern

© sb i e n ja ©anau, © u m 6 u rg gu 3ierenberg, ftr. ©otf«
bogen, © fl n ef e i b gu griebritpSpagen, ftr. Rintein, gauer*
Patp »u Süerfetb, flr. ©ünfetb, ©eiberitp gu Raufen,
ftr. 3iegenpain, Dittmar ju gürftenpagen, ftr. ©ipen«

bauftn, unb 8e(per ju Rteberflein, kr. fiirtpbain, aus
Anlaü ibreS Übertritt« in ben Rupeftanb ber Abter ber

3npaber bei ftßniglicpen ©auScrbenS bon ©openjoüem,

3u ftreiSftpulinfpeftcren ernannt: ber

Pfarrer SBotp gu ©albfappel, ftr. ßfcpmege, über bie

©(buten beS ftreisf&utinfpefticnsbegirfs ©atbtappel,

ber Detpant © tp m e I g gu .pürtfelt Aber bie ©(pulen

beS ftrei6f(puUnfpettionSbegirfS ©ünfelb II.

3n OrtSfepultnfpeftoren ernannt: ber

Pfarrer ®odel gu 3üntertPacp, Rt. ®(plü(ptern, übet

bie faip. ©(bute bafetbft, bet Pfarrer Kümmelt gu

RieberaSppe, ftr. ÜRarburg, über bie et. ©<bule bafetbft,

ber fßfarrgepitfc past. extr. Kröger ju Densberg,

ftr. griplar, übet bie ©(pulen gu DenSberg, ©<bön*
ftein unb 'Dioif(petb, bet Pfarrei Sifenberg gu Ram«
barp, ftr. Sf(pmege, über bie ©(buten gu Rambaip unb

©eijjenborn, ber Starrer Raitp gu Oberpütfa, Kr.

Remberg, über bie ©(pulen be« ftircbfpittS Oberpütfa,

ber Pfarrer extr. Saiger gu ©üjj, Kr. Rotenburg,

über bie et. ©(bute bafetbft, ber Sietrcpotitan Ritter
gn Riebergmepren, ganbtr. Söffet, über bie @<bute

bafetbft, ber Pfarrer Aitlanb gu ©ernsmig, ftr.

Remberg, über bie ©(buten gu ©ernsmig unb ©entpeim.

Ernannt: ber ©eminartebrer Dittmar an ber

SitbmigSanftalt für jübifepe l'eprer gu Üinben—©annobet
gum Retter an ber ©tabtf(bule in ©rebenftein, Kt.

©cfgeismar, ber 8eprer ©eher gu gutta gum ©aupt«
leprer an ber et. ©olisftpule bafetbft, bie £urn« unb
©anbarbtiisleprerin Atma ©trangpöner gu Darm«
ftabt gut Turn« unb ©aubarbeitSteprerin an ben ftäbt.

SBeltSftputen gu ©anau, bet fieptet 'Rudel t auS
©anau gum Cepret an ben ftäbt. 23ollSfcputen gn ©anau,
bie ©cputamtSbetterberin glfe ©etnge gu Süffel gut

Veprerin an bet ee. ©tpute in ©apletspaufen, ftr.

Saffel (Canb), bet ©cpulamtSbemerber ©teinmann
aus ©crmStpal, ftr. iRintetn, gum einftmeitig ange«

getiten l'eprer an ber et. @(pute gu sßedeborf, ftr. iRintetn.

Seftätigt: bie ©apl bet Seprerin Ücpanna
ffienbetpolb gu fRotpenbitmclb, lanblr. Söffet, gur

leprerin an ben ftäbt. SüTgerfcputen gu Saffel, bie

©apl beS ÜtrcpibiafonuS ©einrtep gn ©(pmaltalben

gum ÜRitgtiebe ber ©tabtf(putbeputatton bafetbft, bie

©apt beS ©tabtrats ifJrofeffor Dr. med. ©dpenef gu

ÜRarburg gum IRitgtiebe bet ©tabtfcpulbeputation

bafetbft, bie ©apt beS CeprerS Sangert gu Ottlar

im gürftentum ©atbeef gum leprer an ben ©tabi«
{(pulen gu Sfepmege, bie ©apt ber ßeptet ©ans.
mann gu ©anau, ©apt gu ©Serfebnrg, Hröpl gu

©ipenpaufen gu leprern an ben ftäbt. Sürgerf(pulen

gu Saffel, bie ©apl beS äRittetfcpulteprerS ipiel gu

ßaffet gum Reftor an ber ©ürgerfpule 1 gu CLaffel,

bie ©apt ber ©dputamtsbemerberin Ulfe ÜRüncp gu

ÜRarburg gur einftmeitig angefteilten ©anbarbeitsleprerin

an ben ftäbt. SßolfSfepulen bafetbft, bie ©apt beS

SeprerS Kramer an ben ftäbt. Sürgerfiputen gu Safftl

gum ÜRittelf(putIeprer bafetbft, bie endgültige Aufteilung

bet bispet einftmeitig angefteilten lutn» unb ©anb«
arbeitsteprerinnen Seria ©eufinget gu ÜRarburg unb

Slifabetp Reicpparbt gu CLaffel.

Snb gültig ange ft eilt: bie PiSper einftmeitig

angefteilten l'epret Scepet gu ÜRaepttcS, ftr. Roten«

bürg a/g., Sdparbt gu deistip, ftr. ©etnpaufen,

©turnte gu ©eftenberf, ftr. iRintetn, Dietfmann
gu Saate, ftr. ©ofgeiBmar, 9Rü|e gu SRetta, ftr.

6f(p»ege, 3p (e gu Obereifnngen, ftr. ©ctfpagtn,

@(putg gu ©eipenpafet, ftr. iRotenburg a/g., Died«
mann gu @ettenba(p, ftr. ffiipenpaufen, Üleufe gn

©tpönbotu, ftr. 3>ea«npain, ©örner gu ©ellftein,

ftr. ©etnpaufen, ©etmte gu ©arrob, ftr. @(plü(ptetn,

Ortp gu ©ibtngefäg, ftr. ©elupattfeu, Suter gu

Siüpelpaufen, ftr. ©etnpaufen, ©epf gu ©eeneS, ftr.

©ersfetb, SRüffer gu ©tpiffetbadp, Är. ftinppaht,

©(pmtftpte gu ©rofentaft, ftr. ©ünfetb, greunb
gu Serge, ftr. ©ipenpaufen, ©ipnell gu ©aarpaufen,

ftr. ©omberg, Suter gu ObergeB, ftr. ©(plütptern,

grid gu fJoppenpaufen, ftr. ©erSfetb, ftrcntnbtrger
gu ©orbaep, ftr. ©etnpaufen, ©aip gu ©cplierbmp,

ftr. ©etnpaufen, ©(päfer gu ftirtpbraept, Ät. ©ein«

pauftn, ©crnf(pu gu Siiebertiftingen, ftr. ©ctfpagen,

ÜR Stier gu Sangentpat, ftr. ©cfgeiSmar, Säp gu

iRumbed, ftr. iRintetn, ft Äffet gu Aibacp, ftr. ©(pmat.
falben, ©dpid gu ©taufeba(p, ftr. ftir(ppain, ftamenber
gu Ulmbatp, ftr. ©(plüiptern, ©raf gu Siieberttein,

ftr. ftireppatn, ft über gu 8eintba(p, ftr. ©ünfetb,

Üambrecpt gu Oberrieben, ftr. ©ipenpaufen, iRompf
gu iReitpenbaip , ftr. ©ipenpaufen, ©ermann gu

Smsborf, ftr. ftireppain, 3ung gu Obernborf, ftr.

ütiarburg, Algen gu Ruders , ftr. ©ünfetb, Satp«
mann gu ©eringen, ftr. ©erSfelb, Sdparbt gu Serfa,

ftr. ßiegenpain, ft 0 (p gu ßtben, ftr. ©ctfpagen,

©ärtner gu ©ateenSberg, ftr. ©etnpaufen, bie bisper

einftmeitig angefteilten ileprerinnen ffrieba Reu ber gu

Vangenfelbotb, Sr. ©anau (Öanb), ffätpe 8 eberte gu

gtop, ftr. ©(pmatfalben, Slattner gu ©repfropen*

bürg, ftr. ©anau (8anb), 3ba ©pitg unb Oopattna

Reu Per gu ©etnpaufen.

Sinjtmeitig angeftetlt: bie ©(putarniSbemerber

Sbeting gu Reuengronau, ftr. ©Cplücptern, an ber

tb. ©(pule bafetbft, 3' Pf Su Sreitenbatp, ftr. ©(plüep.

tern, an ber es. ©tpute bafetbft, DSU gu ©(pönau,

ftr. 3ie8enPai", an ber eb. ©tpute bafetbft, Söller
gu Sellnpaufen, ftr. ÜRarburg, an ber eo. ©(pule gu

ÜRciftpt, ftt. 'Dfarburg, Sfaff gu ©trüden, ftr.

Rinteln, an ber ec. ©(pule bafetbft, 85ffetpc(g gu

Rtupof, ftr. gulba, au bet eo. ©cpute gu Rommerg,
ftr. gulba, ©eibemann gn Oberfupl, ftr. Raten«

bürg, an ber eb. ©(pule bafetbft, 8openiuS aus

©annerg, ftr. ©tpiücptern, an ber eo. ©(pule gu
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Dbernpaufen, ftr. ©trCfelb, ©pietmann au« (Mn«
baufen an btr eb. ©pule ju Ubenpatn, ftr. ©elnpaufen,

Diüblpaufen au« Ctaffet = SL'e^ltjeifeen an bet eo.

©pule ju SRon«baufen, ftr. fRotenburg, £>aibap au«
grtienbiej an tcr to. Schult ju ®üSgefä§, Är. ©ein»

Raufen, granf au« Afterobe, ftr. 3i*g«»bain, an ber

eo. Schult ju Untertoeifenbcrn, Sr. .perafelb, Sß o 1 f f

au« ©emünbtn an ber to. ©pule ju £>üringbauftn,

ftr. granfenberg, Guter au« Cbeitatbap, ftr. ©plüp»
tetn, an ber eo. ©pule ju IDalperta, ftr. ©er«felb,

©pomann au« SJreitenbap an ber to. Schule ju

SRenba, Sr. (gfc^rnege, ©iemon au« ©plüptem an
Per eo. ©pult ju Gr«robe, ftr. Rotenburg, SBtiganb
an* ftempftnbtmtn an ber eo. ©pule ju 9iitbertoetter,

bie ©pulainttbeiverberinnen SRofa grei ju Joppen»
Raufen, ftr. fflerefelb, an ber fall?. Schule bafclbft,

Margarete iBäffer ju Oebeläptim, ftr. £)cfgei«mar,

an ber eo. ©cpule ju SRctbentitmcIb, Canbtr. Gaffel,

ft l i e m cp e n ju Skcferpagen, ftr. £>ofgei«mar, an btt

©tabtfpule ja Garl«pafen, St. ^ofgeiSmar.

SJerfept: bie Cebrer $artmann ju Abtercbe,

ftr. Gfpmtgt, an bie ftäbt. 5Bolt«fputen ju §anau,
©rein ju 93ä*gefäjj, ftr. ©elnbaufen, an bie eo. SSotf«»

fpule ju SDiipelSberg, ftr. 3>egenpam, 91 e u f e ju

©eigert*paujen, ftr. »jiegcnpaiR, an bie eo. SSolf*fpule

ju ©e^ßnborn, gl. ft reift«, fteulmann ju $unbe[*»

baufen, ftr. Säteenpaufen, an bie ©tabtfpule ju

Öictenburg a/g., SR äff er ju 9iietenoetter, ftr. SDiar»

bürg, an bie ©tabtfpule ju fflrojjalmerefce, ftr. SBifjtn»

baufen, Ciptenfelb ju SRctpenbcvgen, ftr. ©elnbaufen,
an bie eo. ©cbule ju gulba, fterften ju ftleinfpmal»

(alten, ftr. ©pmalfalbeu, an bie to. ©cbule ju

SBapltripaufen , ftr. Gaffel (Canb), SBilpelm ju

SRolfSpagen , ftT. SRinteln, an bie eo. ©cbule ju

SHcpren A. £)., ftr. SRinteln, ®ippel ju $pilipp«tbal,

ftr. £>er«fe!b, an bie ftäbt. Sßell«fpulen ju ©ptnal»
falten, 91 c 1

1 ju SDiarborf, ftr. ftirebbain, an bie falb,

©cbule ju 9iiecert(ein, gl. ftreife«, 3ung ju Joppen*
baufen, ftr. ©er«fett, an bie tatp. ©cbule ju ©ersfelb,

SRaufp ju Aläberg, ftr. ©elnbaufen, an bie tatp.

©cbule ju ©tellberg, ftr. ©ersfelb, $ eil mann ju

Eemigpeim, ftr. §anau, an bie eo. Scpule ju geeben«

beim, ftr. $anau, Oenior ju 9fa«botf, ftr. £)ünfdb,
an bie talb- ©cbule ju glieben, ® ertp ju ClPercbe,

ftr. 3iegcnpaln, an bie eo. ©cbule ju gürftemoalb,

ftr. $o[gei«mar, ©pönmeper ju Gnfpflm, ftr. £onau,
an bie fläbt. Sßcltefpulen ju £>anau, ftornmann ju

©ptoabenbetf, ftr. ftirebbain, an bie eo. ©cbule
ju Sßrapt, Sr. SKarburg, Sßotp ju ©rofjtrepenbnrg,

ftr. tpanau, an bie fatb, ©cbule ju gecbtnbtim, gl.

ftreife«, Hälfe« ju Cepnpaufen, ftr. granfenberg, an
bie ©tabtfcbule ju SRaufpenberg, ftr. ftirebbain,

©onnermann ju Säubern, ftr. griptar, an bie

©tabtfcbule ju ftr. SBolfpagen, gup« ju

SKätlenbecf, ftr. tRinteln, an bie eo. ©cbule ju 9lenter«»

baufen, ftr. SRctenburg, Gramer ju SDiaplert«, ftr.

{lünfelb, an bie fatb. ©pnle ju SHabborf, gl. ftreife«,

taffel. — SeSrutft ln bet ©o(«

©afjmann ju Salben, ftr. £$ofgei«tnar, an bte eb.

©cbule ju Springen, ftr. SBolfpagen, bie Ceprerin ftlara

fjüpeben ju ricfertpaufen, ftr. 9Jiarburg, an bie eb.

SBc(t«fpute ju SRetpenbitmolb , Canbtr. Söffe!.

3n ben SRupeftanb oerfept: ber Cepr« Ceper
ju 9lieoerfIein, ftr. ftirebbain, ber Cebrer ©ebien ju

gjanuu
, ber IReftor löapmann ju $er«jeib, ber

$auptleprer SReinparbt ju gutba, bie Cebrtrin Agne«

'Dlittelftaebt ju Gaffel, bet Cebrer ©cbänetoalb ju

©elnbaufen, ber Cebrer 'Delft ju Diüpfpaufen, ftr.

§ombetg, ber Cebrer 'Di a nj ju 9?aufcbenberg , Ifr.

ftirebbain, bet Hebrer £>eiberi<b ju l£)anau, ber Hebrer

()umburg ju 3'erenberg, Sfr. SBolfbagen, ber ßebrer

^ünefelb jn gttebricb«bagen, ftr. CRintetn, bet i*r.

Hebrer gauerbaeb ju Siterfelb, ftr. ^unfein, ber

Öetjrer Ipeibericb ju Raufen, ftr. 3' c tl*nbain, ber

Hebrer Xiittmar ju gürftenbagen, ftr. SSibenbaufen,

ber Cebrer ©ertb ju Saffel.

Gntlaffen: ber Cebrer ©cbänetoalb ja 93reif}»

baeb, ftr. Gfcbmege, beljuf« Übertritt« in ben ©ebnt*

bienft be« SReg.*59ej. ®üffetborf, ber Cebrer ftrei*

jn SDanfercbe, ftr. Siotenburg, bebuf« Übertritt« in ben

i*räparantenbitnft, ber Cebrer Zepter ju Cuifenborf,

ftr. granfenberg, bebuf* Übertritt« in ben ©cbulbienft

be« SReg.»93ej. Düffelborf , ber Cebrer Iftäbrig ju

©tetlberg, ftr. ®er«fetb, bebuf« Übertritt* in ben

©cbulbienft be« 8?eg.«SPej. 9trn«berg, ber Cebrer 'Dätl

ju ©cbmatfatben bebuf« Übemabme einer ©cbulftette

an ber gctoerbticben gottbilbung«fcbule ju $anau, bet

Öfeftor, Pfarrer extr. 91 5 1 f e ju fficlfbagen bebuf«

Übernahme einer Cebrerftelle an btt ftäbt. pilperen

äKäbcbenfcbute ju ©targarb i. 'ffomm. , ber Cebrer

lllbrecbt ju gürftenmalb, ftr. £cfgei«mar , bebuf«

Übertritt« in ben ©cputbienft be« 9ieg.*9Jej. ?lrn«berg,

ber Cebrer ©ieefmann ju ©ertenbaep, ftr. SBipen«

baufen, bebuf« Übertritt* in ben ©cbulbienft be« 9ieg.«

IBej. ^itbe«beim. ber Cebrer ^enbriep ja Cfiberbacp,

ftr. Gfcptoege, jmeef« Übemabme einer Cebrerftelle am
Oiealgbmnafium ju Berleberg, bie Ceprer ^japn ju

SJreitenbacp, Canbfrei« Gaffel, unb ftupfrian ju ftlein«

fcpmalfalten bepuf« Übernapme einer Cebrerftelle an ber

f3rüparantcnanftait ju ^erborn, ber Ceprer Diopnife

ju ©ertingSpaufen, Sfr. ftireppain, auf feinen Antrag,

ber Ceprer ©taufenberg ju 3eftäbt, ftr. Sfcpioege,

bepuf« Übertritt* in bie Haubflummenlepranftalt ju

fpomberg, bie Ceprerin 'Diartpa (Hebert ju fRotpen«

bitmolb, Canbfr. Gaffel, bie Ceprerin Cina HJrepm ju

GarUpafen, ftr. ^ofgtiimar, auf Antrag.

©eftorben: ber Ceprer ^arbt ju gepenpeim,

ftr. fjanau, btr Ceprer ftantor iRietnann ju Säern*»

toig, ftr. Remberg. _
Gr feit t: btr geprüften Ceprttin Jperta gup*

au« Danjig unb bem cand. tlieol. ftrumbpolj au«

Goftewifj ein Unterript«erlaubni«fpein für ben Äeg.»

iöej. Gaffef.

unb 3Uaffenbau*«3)u<bO(ucferet.
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